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urrefre

Wix finben e§ roofyl, roenn t»on ©türm unb anbercm Unglücf, ba§ ber §immel fdjicft,

eine gan^e ©aat ju 93oben gefctjlagen roirb, ba{j noct) bei niebrigen gecfen ober ©träumen,
bie am SOSege flehen, ein Heiner *ßlatj fiel) gefiebert Ijat unb einzelne 3l^ren aufrecht ge=

blieben finb. (Scheint bann bie ©onne roieber günftig, fo warfen fie einfam unb unbeachtet

fort: feine frü^e ©icfjel fct)neibet fie für bie großen $orrat§fammern, aber im ©pätfommer,
roenn fie reif unb ootl geroorben, fommen arme §mnbe, bie fie fucfyen, unb 5tt)re an Styre

gelegt, forgfältig gebunben unb i)ö^er geartet al§ fonft ganje ©arben, roerben fie Ijehuge*

tragen, unb rointerlang finb fie -Währung, oieUeid)t auefy ber einzige (Samen für bie gutunft.

So ift e§ un§ oorgetommen, roenn roir gefefyen tjaben, roie oon fo oielem, roa§ in

früherer 3e^ 9cblür)t fyat, nid)t3 mef)r übriggeblieben, felbft bie (Erinnerung baran faft

ganj oerloren roar, al§ unter bem 33oIfe Sieber, ein paar SBüdjer, ©agen unb biefe un*

fcJjulbigen §ausmärcf)en. $)ie ^lätje am Ofen, ber ®ücf)ent)erb, SBobentreppen, geiertage

noefj gefeiert, Triften unb SBälber in iljrer ©tiUc, oor allem bie ungetrübte ^Ijantafie finb

bie geefen geroefen, bie fie gefiebert unb einer Qeit au§ ber anberen überliefert Ijaben.

(S§ roar oielleicfyt gerabe Qtit, biefe 9flärd)en feftauf)alten, ba biejenigen, bie fie be*

roafyren foflen, immer feltener roerben. greilicr), bie fie nod) roiffen, roiffen gememlicr) aud)

recfjt oiel, roeil bie Sttenfdjen il)nen abfterben, fie nid)t ben 9ftenfd)en: aber bie (Bitte felber

nimmt immer mefyr ab, roie alle l)eimlicr)en ^ßlätje in SBofynmigen unb .©arten, bie oom
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©roßoater bis jum ©nfel fortbauerten, bem ftetigen 2Becf)fet einer leeren ^3räct)tigfeit

roeidjen, bie bem Säbeln gleicht, womit man oon biefen §au§märcr)en fpridjr, roeldjeS

oorneljm ausfielt nnb bocfy roentg foftet. 2Bo fie noct) ba finb, leben fie fo, baß man nidjt

baran benft, ob fie gut ober fd)led)t finb, poetifcb, ober für gefreite Seute abgefcfymacft :

man roeiß fie unb liebt fie, roeil man fie eben fo empfangen l>at, unb freut fiel) baran

oljne einen ®runb bafür. (So ^errltd) ift lebenbige ©ttte, ja aucr) ba$ Ijat bie ^3oefie mit

allem Unoergänglicrjen gemein, baß man ii)x felbft gegen einen anberen 2öillen geneigt fein

muß. Seicht roirb man übrigen^ bemerfen, baß fie nur ba gehaftet Ijat, roo überhaupt

eine regere ©mpfänglidtfeit für ^oefie ober eim noer) nidjt oon ben 3Serfe^rtl)eiten be§

£eben§ auSgetöfdjte ^^antafie oorlmnben mar. SÖßir motten in gleichem (Sinne biefe

9Jlärd)en nid)t rühmen ober gar gegen eine entgegengefetjte Meinung oerteibigen: ifyr

btoße§ $)afem reicht l)tn, fie ju fcfyütjen. 2Ba§ fo mannigfach unb immer mieber oon

neuem erfreut beroegt unb belehrt §at, ba§ trägt feine -ftotroenbigfeit in fiel) unb ift geroig

au§ jener eroigen Ouelle gefommen, bie alles Seben betaut, unb roenn e§ auet) nur ein

einziger tropfen roäre, ben ein flehtet, 5ufammengelmltene§ SBlatt gefaßt l)at, fo flimmert
er bod) in bem erften Morgenrot.

^arum gel)t innerlich buret) biefe 2)id)tungen jene Sfainljeit, um berentroiden un§

®inber fo rounberbar unb felig erfdjeinen: fie t)aben gleictjfam biefelben bläulictjroeißen

mafeltofen glänsenben klugen,* bie nict)t meljr roac^fen fönnen, roäljrenb bie anberen ©lieber

noct) jart, fcfyroact) unb ^um $)ienfte ber ©rbe ungefdn'cft finb. %a§ ift ber ©runb, roarum

mir buret) unfere (Sammlung nietjt bloß ber ®eftf)icr)te, ber *ßoefie unb -üflotlrologte einen

S)ienft erroeifen rootlten, fonbern e§ gugleict) 9lbfid)t roar, baß bie ^oefie felbft, bie barin

lebenbig ift, roirfe unb erfreue, roen fie erfreuen fann, alfo audfj baß e§ al§ ein ©rgie^ungS^

bud) biene. 2Btr fucfyen für ein foldjeS nicr)t jene Üteinljeit, bk burd) ein ängftlicr)e§ 9lu§*

ferjeiben beffen, roa§ Söegug auf geroiffe guftänbe unb $erl)ältniffe t)at, roie fie täglidb, oor*

fommen unb auf feine SGBeife oerborgen bleiben tonnen, erlangt roirb, unb roobei man

gugleicr) in ber Säufcfyung ift, baß, roa§ in einem gebrückten 93ud)e ausführbar, e§ aucr)

im roirftidjen Seben fei. 2Bir fudjen bie Steinzeit in ber 2Bal)rljeit einer geraben, nicr)t§

Unrechtes im !Hücfc)alt bergenben ©rgä^tung. %abti Ijaben roir jeben für ba§ S^inbeSalter

nicf)t paffenben 9lu§brucf in biefer neuen Auflage forgfältig gelöfdjt. (Sollte man bennodt)

einjuroenben fyaben, baß ©Itern ein§ unb ba§ anbere in Verlegenheit fetje unb iljnen an*

ftößig oorfomme, fo baß fie ba£ $8ud) ^inbern nid)t gerabegu in bie £>änbe geben rootlten,

fo mag für einzelne gätle bie (Sorge begrünbet fein, unb fie fönnen bann leidet eine 9lu3=

roafyl treffen: im ganjen, ba§ Reifst für einen gefunben Quftanb, ift fie geroig unnötig.

9?irf)t§ beffer fann un§ oerteibigen aB bie 9?atur felber, roelc^e biefe SBlumen unb glätter

in fold)er Jarbe unb ©eftatt ^at roac^fen laffen; roem fie nic^t guträglic^ finb nad} be*

fonberen 35ebürfniffen, ber fann nicfyt forbern, ba$ fie beSljatb anber§ gefärbt unb ge=

fd^nitten roerben foHen. Ober aucr), Siegen unb Sau fallen al§ eine S0Bor)ltat für ade§

Ijerab, roa§ auf ber ©rbe ftel)t, roer feine ^flanjen nic^t Inneinguftellen getraut, roeil fie

ju empfinbtiel) finb unb (Schaben nehmen fönnten, fonbern fie lieber in ber (Stube mit

abgefd)recftem SÖßaffer begießt, roirb boc^ nict)t oerlangen, baß ^egen unb Sau barum an&

*
in bie

ftdt) ^inber felbft fo gern greifen (ftifcfjartS ©argantua 129 b, 131 b) unb bie fie

ftd) l)olen möchten.
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bleiben foflen. CSJebeiEjItdf) aber fanu ade§ roerben, roaS natürlich ift, unb banacl) foHen

roir trauten. Übrigens roiffen roir fein gefunbeS unb fräfttgeS 93ud), roeldjeS baS 33olf

erbaut l)at, roenn mir bie SBibel obenan fteHen, roo jolctje S3eben!ltd)!eiten nid)t in ungleich

größerem 9Jla§ einträten: ber redete ©ebraud) aber finbet nid)tS SBöfeS IjerauS, fonbern,

rote ein fcfyöneS 2ßort fagt, ein QeugniS unfereS |>eräenS. ßinber beuten ofyne gurcf)t in

bie ©terne, roäfyrenb anbere nad) bem 93olfSglauben bie ©ngel bamit beleibigen.

©efammelt fyaben roir an biefen 9Jlärrf)en feit üma brei^e^n Qafjren, ber erfte 93anb,

roelcfyer im ^a^re 1812 erfdjien, enthielt meift, roaS roir nad) unb nad) in Reffen, in ben

9flain* unb SHngiggegenben ber ©raffdjaft §anau, roo roir B)er finb, t>on münblidtjen Über*

lieferungen aufgefaßt Ratten. ^)er groeite SBanb rourbe im $al)re 1814 beenbigt unb !am

fdjnelter guftanbe, teils roeil baS $8ud) felbft fid) greunbe t>erfcr)afft Ijatte, bie eS nun,

roo fie beftimmt fal)en, roaS unb roie eS gemeint roar, untersten, teils roeit unS baS

©lue! begünftigte, baS .gufall fdjetnt, aber geroölmlid) beharrlichen unb fleißigen ©ammlern

beiftefyt. Qft man erft geroöl)nt, auf bergleid)en ju achten, fo begegnet eS bod) häufiger,

al§ man fonft glaubt, unb baS ift überhaupt mit (Sitten unb ©igentümlidjfeiten, ©prüfen
unb ©djer^n beS SSolfeS ber gatt. £)ie frönen plattbeutfdfyen 9Jcärd)en aus bem dürften*

tum fünfter unb ^ßaberborn oerbanfen roir befonberer ©üte unb greunbfdjaft: baS

ßutraulicfje ber SJlunbart bei ber inneren 3SoHftänbigfeit jeigt fic§ l)ier befonberS günftig.

^ort, in ben altberüfymten ©egenben beutfdjer greifjeit, Ijaben fiel) an manchen Orten bie

©agen unb SJtardjen als eine faft regelmäßige Vergnügung ber geiertage erhalten, unb

baS Sanb ift nod) reief) an ererbten ©ebräudjen unb ßiebern. ®a, roo bie ©djrift teils

nod) nid)t burd) (Sinfü^rung beS gremben ftört ober burd) Überlabung abftumpft, teils,

roeil fie ftdjert, bem ©ebädjtniS nod) nidjt nadjläffig gu roerben geftattet, überhaupt bei

Golfern, bereu Literatur unbebeutenb ift, pflegt fid) als <Srfa£ bie Überlieferung ftärfer

unb ungetrübter gu jeigen. ©o fdjetnt aud) -ftieberfadjfen mel)r als ade anberen ©egen*
ben behalten ju fyaben. 3ßaS für eine fiel oollftänbigere unb innerlid) reichere ©ammlung
roäre im fünfzehnten Qafyrljunbert ober aud) nod) im fecfeelmten ju $anS ©adjfenS unb

gifd)artS 3cite^ ™ $)eutfd)lanb möglich geroefen.
*

©iner jener guten Zufälle aber roar eS, baß roir aus bem bei ßaffel gelegenen £)orfe

üftiebergroeljm eine ^Bäuerin kennenlernten, bie unS bie meiften unb fdjönften -Jftärdjeu beS

jroeiten SBanbeS erjä^lte. ^ie grau 33ief)männin roar nocl) rüftig unb nid)t oiel über

fünfzig Qaljre alt. 3$re ©efid)tSgüge Ratten etroaS gefteS, SßerftänbigcS unb Angenehmes,
unb aus großen Slugen bliefte fie l)ell unb fdjarf.

**
©ie beroa^rte bie alten ©agen feft

*
3ttertroürbig ift, ba% bei ben ©aUiern ntc^t erlaubt roar, bie überlieferten ©efänge auf=

3ufd)reiben, roäfjrenb man ftc^ ber Schrift in allen übrigen Angelegenheiten bebiente. ©äfar, ber

bieS anmerft (de B. G. VI. 4), glaubt, baß man bamit I)abe oerpten rootlen, im Vertrauen auf
bie ©djrift, letd)tfinnig im ©rlernen unb ©ehalten ber Sieber ju roerben. 2lud) %f)amu§ plt ben

3:f)eutt) (im ^ßfjäbruS beS ^ßlato) bei (Srfinbung ber 93ud)ftaben ben 9^ad)teil oor, ben bie ©djrift

auf bie 5luSbilbung be§ ©ebäd)tniffeS f)aben roürbe.
**

Unfer ©ruber Subroig ©rimm Ijatte eine red)t ä^nlid)e unb natürliche ^eic^nung oon i^r

rabiert, bie man in ber Sammlung feiner Blätter (bei Söeigel in öeipjig) finbet. 5)urc^ ben Stneg

geriet bie gute grau in ©lenb unb Unglücf, baS wohltätige 2«enfd)en Iinbem, aber nic^t Ijeben

fonnten. 2)er 93ater ir)rer 3af)lreid)en ©nfel ftarb am S^eroenfieber, bie SBaifen brauten ^ranf^eit
unb bie r)ödt>ftc Not in i^re fd)on arme $ütte. ©ie roarb ftecr) unb ftarb am 17. Sfaroember 1816.
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im ©ebäd)tni§ unb fagte rool)l felbft, ba$ biefe ©abe nidjt jebem t>erliel>en fei unb mandjer

gar nidjt§ im Qufammenljange blatten tonne. Qabti er^äljlte fic bebäcfytig, fidjer unb

ungemein lebenbig, mit eigenem SOßo^IgefaUen baran, erft ganft frei, bann, menn man e§

rootlte, nod) einmal langfam, fo ba§ man ifyx mit einiger Übung nadjfdjreiben tonnte.

•3Jiandje§ ift auf biefe SOöcife toörtlid) beibehalten unb roirb in feiner Sßßaljrfyeit nirf)t gu

oerlennen fein. 2Ber an leichte 93erfälfd)ung ber Überlieferung, üftacfyläffigteit bei 9luf*

beroalnmng unb bal)er an Unmöglichkeit langer 2)auer al§ Siegel glaubt, ber l)ätte Ijören

muffen, roie genau fie immer bü ber ©rgäl)lung blieb unb auf tl)re SRicljtigt'eit eifrig mar;

fie änberte niemals hzi einer SÖBieber^otung etrca§ in ber <5aü)Z ab unb befferte ein 23er*

feigen, fobalb fie e§ bemertte, mitten in ber Diebe gleid) felber. ^ie 5lnl)änglic^feit an

ba§ Überlieferte ift bei SJlenfrfjen, bie in gleicher SebenSart unabänbertic^ fortfahren,

ftärfer, al§ mir, jur SBeränberung geneigt, begreifen, ©ben barum l)at e§, fo oielfaci)

bewährt, eine geroiffe einbringlicfye 9iäl)e unb innere Sücfytigteit, gu ber anbere§, ba§

äufjerlid) fiel glänjenber erfcfyeinen fann, nid^t fo leidjt gelangt, ®er epifdje ®runb ber

93olföbid)tung gleicht bem burdE) bie ganje Statur in mannigfachen 3lbftufungen oer*

breiteten (Srün, ba§ fättigt unb fänftigt, ol)ne je ju ermüben.

2ßir erhielten außer ben -üftärcljen be§ gmeiten 93anbe§ and) reic^liclje üftad)träge ju

bem erften unb beffere ©rjä^lungen oieler bort gelieferten unb gleichfalls au§ jener ober
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anbcren äfmlicrjcn Quellen. Reffen fyat al§ ein bergige^, oon großen £>eerftraßen abfeit§

tiegenbeS unb junäd)ft mit bem 9ltferbau befd)äftigte§ £anb ben Vorteil, baß e§ alte

Überlieferungen unb Sitten beffer aufbewahren fann. ©in gemiffer ©ruft, eine gefunbe,

tücrjtige unb tapfere ©efinnung, bie oon ber ©efd)id)te nid)t wirb unbeachtet bleiben, felbft

bie große unb fctjöne ©eftalt ber Männer in ben ©egenben, wo ber eigentliche Sit} ber

hatten war, l)aben fiel) auf biefe 2lrt erhalten unb laffen ben Mangel an bem bequemen
unb Qierlid)en, ben man im ©egenfatj ju anberen Säubern, etroa au3 Sadjfen (ommenb,

leid)t bemerft, eljer al§ einen ©eminn betrachten. 2)ann empfinbet man aud), baß bie gwar

rauheren, aber oft ausgezeichnet berrlicrjen ©egenben roie eine gewiffe Strenge unb dürftig*

feit ber SebenSweife ju bem ©an^en gehören. Überhaupt muffen bie Jpeffen $u ben SSölfern

unfereS 23aterlanbe§ gejault werben, bie am meiften nrie bie alten 3Bol)nfit}e, fo aud) bie

©igentümlid)feit iljreS SBefenS burd) bie 93eräuberung ber Qeit feftgeljalten tjaben.

2Ba3 mir nun bt§t)er für unfere Sammlung gewonnen Ratten, mollten mir bü biefer

^weiten Auflage bem 93ud) einoerteiben. $)al)er ift ber erfte SBanb faft gang umgearbeitet,

ba§ Unoollftänbige ergänzt, manches einfacher unb reiner erjätjlt, unb nidtjt oiel Stücfe

merben fict) finben, bie nid)t in befferer ©eftalt erfdjeinen. ©3 ift nod) einmal geprüft

roa§ oerbäd)tig fdjien, b. I). roa§ etraa l)ättc fremben UrfprungS ober burd) 3uf^e üers

fälfd)t fein fönnen, unb bann aHe§ auSgefdn'eben. $afür finb bie neuen Stücfe, worunter

mir aud) Beiträge au§ Öfterreid) unb $)eutfd)böf)men gäl)len, eingerücft, fo ba$ man manches

bisher gang Unbefannte finben wirb, ftüx bie 9lnmerfungen mar un§ früher nur ein enger

9taum gegeben, bei bem erweiterten Umfange be§ 93ud)3 fonnten wir für jene nun einen

eigenen brüten $8anb beftimmen. £)ierburd) ift e§ möglid) geworben, nid)t nur baS, rva$

wir früher ungern jurüc!bel)ietten, mitzuteilen, fonbern aud) neue, t)tetl)crger)örtge 21b*

fdt)nittc gu liefern, hk, mie wir l)offen, ben wiffenfdjaftlid^en
s2Bert biefer Überlieferungen

nod) beuttidjer maerjen merben.

2ßa§ bie 2Beife betrifft, in ber wir rjier gcfammelt Ijaben, fo ift e§ un§ juerft auf

£reue unb 2Bal)rI)eit angefommen. 2Bir fjaben nämlid) au§ eigenen Mitteln nid)t§ ^inju-

gefegt, feinen Umftanb unb ßug ber Sage felbft oerfdjönert, fonbern ifyren Qnfyalt fo

wiebergegeben, wie wir itjn empfangen Ratten; baß ber AuSbrucf unb bie Ausführung
beS einzelnen großenteils oon unS ^errü^rt, t>erftec)t fict) oon felbft, bod) Ijaben wir jebe

©igentümlid)feit, bie wir bemerften, ju erhalten gefudjt, um aud) in biefer |)infid)t ber

Sammlung hk 9JtannigfaItigfeit ber -ftatur gu laffen. Qeber, ber fid) mit äl)nlid)er Arbeit

befaßt, wirb eS übrigeng begreifen, baß bieS fein forglofeS unb unadjtfameS Auffaffen

fann genannt werben, im ©egentett ift Aufmerffamfeit unb ein %att nötig, ber fid) erft

mit ber Qeit erwirbt, um baS ©infadjere, feinere unb bod) in fid) SSollfommenere oon

bem 3Serfälfd)ten ju unterfc^eiben. SSerfc^iebene ©rgä^lungen Ijaben wir, fobalb fie fic^

ergänzten unb gu if)rer Bereinigung feine SBiberfprüdje wegjufd)neiben waren, al§ eine mit*

geteilt, menn fie aber abwichen, wo bann jebe gewöhnliche it)rc eigentümlichen Qüge ^atte,

ber beften ben 33orjug gegeben unb bie anberen für bie 5lnmerfungen aufbewahrt. *J)iefe

Abweichungen nämlid) erfdjienen un§ merfwürbiger al§ benen, welche barin bloß 5Xb-

änberungen unb ©ntftcHungen eine§ einmal bagewefenen UrbilbeS fe^en, ba e§ im ©egen=
teil oielletd)t nur 33erfud)e finb, einem im ©eift bloß oort)anbenen, unerfc^öpflicr)en, auf

mannigfachen 2ßegen fid) ju nähern. 2Bieber^olungen eingelner Sätje, 3^ge unb ©in*

leitungen, finb wie epifdje ^eikn ju betrachten, bie, fobalb ber 2;on fid) rü^rt, ber fte
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anfd)tägt, immer mieberfeljren, unb in einem anberen Sinne eigentlid) nid)t 51t üerfteßen.

©ine entfd)iebene 9Jlunbart ßaben mit gerne beibehalten, £>ätte e§ überall gefeiten fönnen,

fo mürbe bie ©rjätylung of)ne Qroeifet geraonnen f)aben. ©s ift l)ier ein gaü, mo bie er*

langte Bilbung, geinßeit nnb Shmft ber Sprache gufdjanben mirb, nnb man füf)lt, ba$
eine geläuterte Scfjriftfpracfye, fo gercanbt fte in allem übrigen fein mag, fyeUer nnb burd)*

fidjtiger, aber aud) fcfymadtofer gercorben ift unb nid)t meljr fo feft bem ^erne fid) an*

fdjließt. Sdjabe, baß bie nieberfyefftfdje SJlunbart in ber s

Jiä^e t»on Gaffel, al§ in ben

©renjpunften be§ alten fädjftfdjen unb fränfifcrjen £>effengaue§, eine unbeftimmte unb

nid)t rcinlict) aufjufaffenbe 9Jlifd)ung oon lieberfädjfifcfyem unb §od)beutfdjem ift.

Qn biefem Sinn gibt e3 unfere§ 2Biffen§ fonft feine Sammlungen r»on Sttärdjen in

^eutfdjlanb. Qfmtroeber maren e§ nur ein paar gufäHig erhaltene, bie man mitteilte, ober

man betrachtete fte bloß at§ roßen »Stoff, um größere ©rjätylungen barau§ ju bilben. ©egen

fold)e Bearbeitungen erflären mir un§ gerabeju. groar tf* e§ nnbegmeifelt, baß in allem

lebenbigen ©efül)l für dm 'Sridjtung ein poetifd)e3 Bilben unb gortbitben liegt, o^ne

meld)e3 aud) zxm Überlieferung tt\va$ Unfruchtbares unb 2lbgeftorbene§ märe, ja eben bie§

ift mit Urfadje, marum jebe ®egenb nad) ifyrer (Sigentümlid)feit, jeber SJhtnb anber§ er*

jäljlt. 9Iber e§ ift bod) ein großer Unterfdjieb jrcifc^en jenem r)alb unbemußten, bem ftiHen

forttreiben ber ^ßflanjen ä^nlidjen unb r>on ber unmittelbaren £eben§quetle getränften

(Sinfalten unb einer abfid)tlid)en, aUe§ nadj SBiUfür jufammentnüpfenben unb aud) rootjl

leimenben Umänberung: biefe aber ift e§, meiere mir nicfyt billigen fönnen. £)ie einzige

9tid)tfd)nur märe bann bk pon feiner Bilbung abfyängenbe, gerabe oorfyerrfdjenbe 5lnftd)t

be§ ^icfyterS, mätjrenb bei jenem natürlichen gortbilben ber ©eift be§ BolfeS in bem

einjelnen xvalUt unb einem befonberen ©elüften oorjubringen nid)t erlaubt. ^äumt man
ben Überlieferungen miffenfd)aftticr)en 2Bert ein, ba§ Ijeißt: gibt man gu, baß fid) in il)nen 3ln*

fdjauungen unb Bitbungen ber Borjeit erhalten, fo oerfte^t fid) oon felbft, baß biefer 2Bert

burd) fotdje Bearbeitungen faft immer jugrunbe gerietet mirb. 2lUein bie ^oefte geminnt

nidjt baburd), benn mo lebt fie mirflid) al§ ba, mo fie bie Seele trifft, mo fie in ber S£at

füfylt unb erfrifdjt ober märmt unb ftärft? 2lber jebe Bearbeitung biefer Sagen, melctje

il)re (£infad)l)eit, Unfdjutb unb prunflofe Sfteinljeit roegnimmt, reißt fie au§ bem Greife,

meinem fie angehören unb mo fie ol)ne Überbruß immer mieber begehrt rcerben. ©3 fann

fein, unb bie§ ift ber befte Sali, baß man geinljeit, ®eift, befonber§
s
2Bi£, ber bie Säcfyerlid}*

feit ber Qext mit hineingießt, ein jarte§ 5lu§malen be§ ©efüf)l§, mie e§ einer r>on ber

^ßoefte aller Bölfer genährten Bilbung nid)t allju fdjmer faßt, bafür gibt: aber biefe ©abe

ßat bod) mefyr Stimmer al§ -ftu^en, fie benft an ba§ einmalige 5lnl)ören ober Sefen, an

ba§ fieß unfere ßeit gercößnt ßat, unb fammelt unb fpi^t bafür bie Steige. ®od) in ber

2Bieberf)otung ermübet un§ ber 2Bit}, unb ba§ ^auernbe ift etma§ S^uljigeä, StiUe^ unb

deines. $)ie geübte ^>anb foteßer Bearbeitungen gleicht boeß jener unglücfticß begabten,

bie alte§, rca§ fie anrührte, aud) bie Speifen in ©olb oerroanbelte, unb fann un§ mitten

im Sfteidjtum nidßt fättigen unb tränfen. ®ar, mo au§ bloßer ©inbilbungSfraft bie "üHnt^o*

logie mit ißren Bitbern fott angefeßafft merben, mie faßl, innerlich leer unb geftaltloS

fießt bann tro^ ben beften unb ftärfften Sßorten aHe§ au3 ! Übrigen^ ift bie§ nur gegen

fogenannte Bearbeitungen gefagt, roeldje bie 9Jtärd)en ju r-erfcßönern unb poetifd)er au§*

juftatten oorßaben, nid)t gegen ein freie§ 3luffaffen berfelben gu eigenen, gang ber £eit

angeßörenben ^icf)tungen, benn mer t)ätte Suft, ber ^ßoefie ©renjen abgufteefen.
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2Bir übergeben bie§ 93ucr) roofytrootlenben §cinben, babei benfen mir an bie fegnenbe

ßraft, bie in irjnen liegt unb roünfd)en, bafc benen, raeldje biefe 93rofamen ber ^ßoefte

Slrmen nnb (Senügfamen nicfyt gönnen, e§ gän^irf) verborgen bleiben möge.

Gaffel, am 3. QuliuS 1819.

%uxd) eine Mitral)* neuer, bem jroeiten Seile angefügter 9ttärd)en, unter melden einige

in fd)rr>cigertfcr)er 9Jtunbart fiel) au^eidjnen, ift unfere (Sammlung in gegenroärtiger britter

Auflage roieberum geroadjfen unb ber 3SoUftänbig!eit,# fomeit fie möglich ift, näfyer ge*

rüctt. Mlufjerbem ftnb oiete ber früheren ©tücfe abermals umgearbeitet unb burd) Qu*

fätje unb einzelne au§ münblicrjen ©rjäljlungen gewonnene Qüge ergänzt unb bereichert.

£)er britte Seil, beffen Qntjalt ftd) lebiglid) auf ben unffenfdjaftlicfjen ©ebraud) ber

Sammlung bejie^t unb bat)er nur in einem fiel engeren $rei§ ©ingang finben fonnte,

ift bieSmal nid)t mit abgebrueft, roeit baoon nod) ©jemplare in ber SJieimerfcrjen 93ucf)*

t)anblung $u Berlin oorrätig ftnb. $n ber golge f ^ biefet or^te ^e^ a*§ e*n fur M
befter)enbe§ SDSerf erfetjeinen, in roeldjem aud) bie in ber vorigen MluSgabe oorangefeijten

©inteitungen oon bem SGßefen ber 9flärd)en unb oon ^inberfitten einen $la£ finben werben.

2)ie treue Mluffaffung ber Überlieferung, ber ungefucrjte $lu§brucf unb, raenn e§ nierjt

unbefdjetben Hingt, ber 9ietd)tum unb bie 9flannigfaltigfeit ber ©ammtung t)aben il)r

fortbauernbe Seilnarjme unter un3 unb 33ead)tung im 2lu§tanbe t>erfcr)afft. Unter ben

oerfdjiebenen Überfettungen oerbient bie englifdje at§ bie ooUftänbigfte, unb roeil bie oer*

roanbte ©pracfye fid) am genaueften anfdjlicfjt, ben SBorjug.* ©ine 5lu3roat)l, al§ fleinere

9lu§gabe in einem SBänbdjen, rcobei jugleicr) bie Söebenflidjfeit berer berücfficrjtigt ift, meiere

nidjt jebe§ ©tuet ber größeren Sammlung für $inber angemeffen galten, oeranftalteten

mir juerft 1825, fie ift 1833 unb 1836 roieber aufgelegt roorben.

*9lad)bem $ranci§ ©ofyen im Quarterly Review (9flat 1810) bie ältere MluSgabe ausführlich

angezeigt fjatte, erfdjien nad) bem groetten eine Überfettung oon ©bgar Sanlor in jroei Seilen mit

geiftreidjen Tupfern oon Grutfffyanf (German populär stories. Sonbon 1823 unb 1826), roeldje

nochmals (1839) aufgelegt toarb. ©ine anbere 9lu§roaf)l mit Silbern üou 9<hd)arb Hernie lieferte

^o^n ©btoarb Sanlor (The fairy ring: a new collection of populär tales translated fromthe german
of Jacob and Wilhelm Grimm. Sonbon 1846). ferner Grimms Householdstories newly translated

with illustrations by Wehnert. 2 vol. Sonbon 1856. 8. ©in einzelnes Sftärcfjen The charmed

Roe or the little brother and little sister illustrated by Otto Spekter, Sonbon 1847; bie 93ilber

ftnb fet>r fjübfd). ©ine rjOÖänbtfcfye (Sprookjesboek vor Kinderen. Mlmfterbam 1820) enthielt

einen MluSjug, roie eine bäntfd)c oon £egermann-8tnbencrone (Börne eventyr. ßopent). 1820 ober 21).

2lud) in Dansk Laesebog for Tydske af Frederik Bresemann, groeite Auflage 1843, @. 123—133,

ftnb brei Stücfe oon & &• Sinbencrone überfe^t. ©injelne ©tücfe r)at Dreienfdjläger übertragen,

eine größere 9In§at)l ©. ajiolbecr) (Julegavce for Born 1835—1839 unb Udvalgte Eventyr og

Fortällingar. ®openl)agen 1843). Sftefyrere ©tücfe ftnbet man in SReuterbarjlS Julläsning för barn

in§ <Scf)roebifd)e überfe^t. %a§ Journal des Debats oom 4. Sluguft 1832 enthält finnretcr^e

Minderungen über t>a§ 93udj) unb at§ ^Jrobe eine Überfetjung be§ 3Jl<xxä)en§ oon bem eifernen

^einrid); ferner ba§ 93latt oom 1. Januar 1834 ein 93rud)ftücf au§ bem iUladjanbelbaum; fpäter^

rnn (fyaxiä 1R36) erfc^ienen Contes choisis de Grimm traduits par F. C. Gerard mit Tupfern,

©nblid) im ^a^re 1846 Contes de la famille par les freres Grimm. Traduits de l'allemand par

N. Martin et Pitre Chevalier (^ßari§ of)ne Mingabe be§ ^af)re§) mit einer märd)enf)aften 93iograpr^ie.
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Der tr>iffcnfd)aftlicf)e 2Bert biefer Überlieferungen tjat fict) in mandjer überrafd)enben

$erroaubtfcr)aft mit alten ©ötterfagen beroäfyrt unb bie beutfcr)e 9J?r)tc)oIogte nidjt feiten

©elegentjeit gehabt barauf gurücfäurommen, ja fie l)at in ber Übereinftimmung mit

norbifdjen -äJcnirjen einen 93eroei§ be§ urfprünglicfyen QufammenrjangS gefunben.

3Benn bie ©unft für biefeS 93ud) fortbauert, fo fofl e§ an meiterer Pflege r>on unferer

(Seite nid)t fehlen.

(Söttingen, am 15. Wai 1837.

(£§ freut un§, bafj unter ben neuen Stücfen, roomit bie Sammlung abermals (oierte

9Iu§gabe) ift oermerjrt morben, ficr) aud) ein§ mieber au§ unferer §eimat befinbet. Da§

fdjöne Wläxfym x>on ber SebenSgeit (S. 473) erjagte ein $8auer au§ gmefyrn einem

meiner greunbe, mit bem er auf bem freien gelbe eine Unterrebung angefnüpft chatte;

man fiet)t, ba§ bie 3Bei§l)eit auf ber (Saffe nod) nictjt gang untergegangen ift.

Gaffel, am 17. September 1840.

Diefe fünfte 91 u£g ab e enthält rcieberum eine bebeutenbe Slngar)! neuer -^ärcrjen,

anbere finb nad) üollftänbigerer Überlieferung umgearbeitet ober ergänzt rooroen. Seit bem

erften (£rfct)einen ber Sammlung finb nact) unb nad) über fünfzig Stücfe l)ingugefommen.

DaS grofje finnreicrje SBlatt oon Dornröschen, ba§ 9kureutber (
s

3Jtuncr)en 1836) erfunben

unb felbft rabiert t)at, geigt bie ©inmirfung biefer Dichtungen auf bie bilbenbe Shinft.

9lud) artige Silber oon 9totfäppd)en Ijaben mir gefefyen. -ftidjt minber oerbienen bie

l)übfd)en Zeichnungen ju einzelnen SDMrdjen oon grang ^ßocci ©rroälmung ; fie finb in

SJtündjen erfdjienen, Sneeroittcben (S. 161) 1837, £änfel unb tretet (S. 48) 1838, ber

3>ube im Dorn (S. 330) unter bem Sitel „Da§ luftige 9Jtärlein oom lleinen grieber'' 1839,

julet}t ba§ „9ttctrlein oon einem, ber auSjog, ba§ gurrten gu lernen" (S. 9) ofyne An-

gabe beS Qal)re§. Unfere fleine 2lu§gabe ift 1839 unb 1841 mieber aufgelegt morben.

Berlin, am 4. 5lpril 1843.

9luct) bie f e
dt) ft e 3lu§gabe r)at burd) neue 9Jlärcr)en Q\xxvad)§ erhalten unb ift im

einzelnen oerbeffert ober oerooUftänbigt morben. gortmäljrenb bin id) bemüht geroefen,

Sprüche unb eigentümliche Lebensarten beS SßolfS, auf bie id) immer rjorcrje, einzutragen,

unb rcill ein 33eifpiel anführen, meit e§ jugleid) einer ©rflärung bebarf : Der Sanbmann,
menn er feine Qufriebentjeit mit etraaS auSbrüden roiH, fagt: „DaS mufj id) über ben

grünen SHee loben" unb nimmt baZ 93ilb oon bem bid)t beroad)fenen, frifd) grünenben

ßleefelb, beffen 3lnblicf fein £>erg erfreut; fcr)on altbeutfct)e Didjter rühmen it)n in biefem
Sinne (9ttS §ag. 2, 66 b

. 94 b
).

(SrbmannSborf in Sdjlefien, am 30. September 1850.
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©in 9Jtctrcf)en au§ bem fünfzehnten Qafyrfyunbert (©. 428 unten) tft in ber fiebenten

Auflage zugefügt morbcn, unb brei anbere au§ tebenbiger Überlieferung geköpfte

(©. 312, 472 unb 509) crfetjen ein paar au§gefd)iebene, bie, wie in ber neuen Auflage

be£ brüten SanbeS nactjgennefen ift, auf frembem Soben entfprungen roaren. "2)ort fyat

aurf) bie Überfielt ber Literatur, bie fonft r)ier folgte, einen angemeffeneren $latj erhalten.

«erlin, am 23. SJtai 1857.

3)ie afytt Auflage mürbe oon £>erman ©rimm herausgegeben, ber raeber bei

biefer noerj bei ben folgenben 9lu§gaben Snberungen vorgenommen l)at.

»»^MSM '

Unb nun erübrigt un§ norf) ein 2Bort ju ber l)ier bargebotenen 3lu§gabe gu fagen.

gür ba§ QHuftrieren ber ®tnber* unb §au§märd)en maren bie Srüber ©rimm oon Anfang
an feejr eingenommen. (Sie empfanben richtig, bafj e§ mocjttätig ift, ber $§antafie be§

®inbe§ unb be§ SolfeS, ba§ fie fid) al§ il)r ^ublüum backten, burd) bie $unft be§ QeidjnerS

nacfoufjelfen. ©ie intereffierten fidj and} felbft lebhaft für Qlluftrationen ber 9JMrd)cn, bie

in beren englifrfjen 9lu§gabe enthalten maren. ©ie forgten bafür, bajj ir)re eigene beutfdje

5lu§gabe mit bem einen unb bem anberen fcfjönen Statte gefcfymücft merbe; fo nahmen fie

ba§ Silb ber ®affeler 9JIärd£)enfrau, ber Siefymännin, nad) ber Qeidjnuug it>re§ SruberS

Subrotg auf, bie and) unferem Silbe ju-

grunbe liegt. $lber fo oft auef) bie 9Mrd)en
SJlatern unb getanem — mir erinnern nur

an SJlorij oon ©d)ratnb, ben genialften

9flärd)enmaler
—

Stoff gu Silbern gaben,

fo ift eine fo reid) iQuftrierte 5lu§gabe ber

^inber* unb §au§märd)en raie bie nun oor-

liegenbe nod) nict)t in $)eutfd)lanb erfd)ienen.

unb barum oerbienen W ^ünftler, meiere fid)

mit latent unb Segeifterung biefer fd)önen

Aufgabe raibmeten, fyier unferen Sefern aud)

perfönlid) oorgefteUt gu roerben. Segonnen
mürbe bie Arbeit oon ^l)itipp ©rot Qorjaun,
ben aber ber %ob abrief, beoor er fie oollenbet

r)atte; h)x ^Ibfdjlufi mürbe hierauf bem mdjt ,

minber trefflidjen Qlluftrator Robert Sein*
'

meber übertragen.

^ f) i l i p p ©rot $ o l) a n n , einer ber

bebeutenbften unter ben geitgenöffifdjenQeid)*

nernunbQUuftratoren,raarein^lattbeutfd)er
oon ©eburt, unb biefe feine §erfunft merft

man aud) bem liebenStoürbigen $umor feiner

Qeidjnungeu an. ©r mürbe am 27.$uui 1841 www ©rot so&ann (Seioftporträt aus bem 9ia$tafo
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in (Stettin geboren. 9lnfängticr) rootlte er ficr) bem 9Jlafd)inenbau mibmen unb arbeitete al£

©crjlofferierjrling, fpäter als ©efetle auf ber SBerft „Julian" in (Stettin. Qu feiner weiteren

9lu§bilbung bejog er Anfang ber fedföiger ^afyre ba§ ^olgtedmihim in §annor>er. $ier

ernannte er feinen ®ünftlerberuf, erroarb fid) balb mocjlrooHenbe ©önner nnb greunbe, nnb

anf 93eranlaffung von ^eter oon ©or*

neliuS ging er fpäter nact) 'Mffetborf.

%a nmrbe er ein ©djüler oon $art

©ofyn, nad) beffen £obe lernte er bti

$rofeffor$arl£afd). ©eitbem ift ©rot

Qotjann ftänbig in% ii ffctborf geblieben,

mit 9lu§naf)me bc§ ^arjreS 1867, ba§

er in 2lntroerpen oerbradjte. Qu feinen

beften arbeiten gehören oiele ber $ttu*

ftrationen $u ben in ber <£)eutfd)en

-

23erlag§*5lnftalt erfdjtenenen ^Sracrjt-

au§gaben oon ©oetr)e§ nnb ©dn'tlerS

SBerfen. 5tud) in ber $lu§fürjrung oon

Diplomen, 9tbreffen nnb bergleictjen in

Aquarell entfaltete ©rot Qorjann eine

überaus geiftreictje ©rfinbungSgabe. %n
ber Qlluftration ber 9Jtärd)en arbeitete

er aber mit befonberem ©ifer, unb man

j fierjt e§ ben Silbern an, mit mieoiel

^; Suft, ©eiterfeit unb Siebe ber ßünftler

rj'- bei ber ©acr)e mar, roie erfinberifct) aud)

fdjon in ber äußeren gorm ber $Uu*

ftration, bie er öfters auf bk Blätter

©erteilte, mel)r als Qkxat unD $tanb*

gloffe, benn als anfprudjSootl ficrjfetbft

Borbrängenbe Blätter, mit melier ge-

nialen greitjeit er ben ©toff bebanbelte

unb fein eigenes gürjlen unb teufen in it)rt hinein oerflodjt, fo gum SBeifpiel, menn er

bzn Teufel, bem bie ©rojmtutter bie brei golbenen §aare auSppfr, bie „^örfen^eitung"

lefen lägt, unb bergleidjen met)r. Seiber mar eS ©rot Qotjann nx &)t Scannt, biefeS

©auptroer! feine! SebenS, roie er felbft eS oft nannte, $u ooltenben, nact) längerem Seiben

ftarb er am 26. Dftober 1.892 in «Mffelborf.

©ein 9?acr)folger Robert Seinmeber ift oon ©eburt ein S)eutfd)böl)me, er mürbe

1845 in SBötjtnifcr>£eipa als ©ofyn eine! $ftealfd)ullel)rerS geboren unb genog bemgemäf?

früt^eitig eine forgfättige ©rjietjung. ©r abfoloierte bie ijUttetfctjulen in Seipa, SOßien,

*ßrag unb foUte fid) auf bem ^olrjtedjntfum bafelbft jum Ingenieur auSbilben. ®a§
©tubium ber matrjematifd)en 2Biffenfct)aften tonnte ir)n jebod) nid)t feffetn, unb barum

entfd)ieb er fid) mit einunbgraansig ^a^ren, fid) gang ber SJcaterutnft su mibmen, für bie

er fetjon in frütjefter $ugenb Neigung unb Begabung befunbete. ©r ging nad) 9Jtüncl)en,

ftubierte ba bie 5lnti!e eifrig unter ©träl^uberS Seitung, mürbe aber buret) bm ^rieg oon

«Robert Setttroeber
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1866 au§ biefer <Sd)ule l)erau§geriffen. ©päter ging er nad) Bresben, um ber £eimat
näljer $u bleiben, unb ttmrbe ein ©djüler be§ nachmaligen ©aleriebireftor§ Quliu§ £mbner.
$ie ^Pflidjt, ftci> mit feiner Shtnft felbft ju erhalten, nötigte if)n, bie t»erfd)iebenften 9tuf*

träge anjunefymen, aber er erlangte baburd) aud) eine geroiffe 3Sielfeitig!ett. ©in Üieife*

ftipenbium nad) Italien, ba§ er in ^onfurrenj geroann, machte e§ il)m möglid), Qtalien,

©Milien, £uni§, ben. Orient ju fefyen, ber i^n mit feiner garbenglut ebenfo roie t)iele

anbere berühmt geroorbene öfterreid)ifd)e Sflaler feffelte unb lange befd)äftigte. ©r fcfyuf

aber neben biefen Silbern au£ bem Orient nod) gleichzeitig jal)lreid)e Porträte (fo 1892

gleich it)rer fünf in 9Iug§burg), bann einen 3rie3 im £reppenl)aufe ber 33iUa gartmann
in Saubegaft bzi Bresben unb anbere. (Sin gädjerbilb („$arnet»al"), ba§ ber ;3ftünd)ener

^unftr-erein von ilmt antaufte, lenfte bie 2lufmer!famfeit ber ^eutfdjen 3Serlag§*5lnftalt

auf il)n, unb er mürbe bann ber QUuftrator t»ou ®eorg ©bers', r>on §auff§ unb fdjliefj*

lid) von ©rimm§ 9ttärdjen.



jftadjbrucf tierboten



$er fnjfdjltfntg üter tor rifrrnc fjnnridj

n ben alten Qeiten, roo

ba§ SOBünftfjen notf) ge*

Rolfen fjat, lebte ein

König, beffen £öd)ter

roaren alle fcfyön, aber

biejüngfte roar foftf)ön,

bafj bie (Sonne felber,

bie botf) fo r»iele§ ge=

fefyen \)at, fitfjoerroun*

berte, fo oft fie ifjr in§

®efitf)t festen.
s
J*at)e

bei bem €tf)loffe be3

Königs lag ein großer

bunfler 2Balb, nnb in

bem 2Balbe unter einer

alten Sinbe roar ein

Brunnen: roenn nun

ber £agfel)rl)eif3 roar,

fo ging ba§ Könige
finb t)inau§ in ben

2ßalb unb fetjte firf) an

ben tftanb be§ fül-

len ^8runnen§; unb

roenn fieSan geroeile

tjatte, fo nafym fie

eine golbene Kugel,

roarf fie in bie £)öf)e

unb fing fie rote-ber,

unb ba§ roar tt)r

licbfteS (Spietroerf.

golbene Kugel ber Königstochter nid)t in ir)r

föänbcfyen fiel, ba§ fie in bie $)öl)e gehalten fjatte, fonbern trorbei auf bie ©rbe fd)tug unb

gerabeju in§ SOßaffer fjincinroltte. Sic König§tod)ter folgte iljr mit ben klugen nad), aber

bie Kugel oerfdjroanb, unb ber Brunnen roar tief, fo tief, baf? man feinen ©ruub fal). $a
fing fie an ju roeinen unb roeinte immer lauter unb tonnte fid) gar nidjt tröften. Unb

©rtmm, 3Här$en 1

92un trug e§ fidf> einmal ju, ba§ bie



2 $er $rofd)föntg ober ber eiferne £>einrid)

mie fie fo ftagte, rief if)r jemanb ^u: „2ßaS ^aft bu nor, Königstochter, bu fdjreift ja,

bafj ftdt» ein Stein erbarmen möd)te." ©ie fal) fid) um, moljer bie (Stimme tarne, ba

erblicfte fie einen grofd), ber feinen bicfen t)äjjlid)en Kopf auS bem SÖßaffer ftrecfte. ,,$td),

bn bift'S, alter SBafferpatfdjer," fagte fie, „id) meine über meine golbene Kugel, bie mir

in ben Brunnen l)inabgefaHen ift." „Sei ftitl unb meine nid)t," antmortete ber grofd),

,,id) rann mot)l 9tat fd)affen, aber maS gibft bu mir, menn id) bein ©pietmerf mieber

ijerauftole?" „2BaS bu Ijaben millft, lieber grofcr)," faßte fie, „meine Kleiber, meine perlen

unb ©betfteine, aud) nod) bie golbene Krone, bie id) trage/' £)er grofd) antmortete: „2)eine

Kleiber, beine perlen unb ©betfteine unb beine golbene Krone, bie mag id) nid)t, aber

menn bu mtd) liebhaben roiUft unb id) foE bein ®efetle unb ©pielfamerab fein, an beinern

$ifd)lein neben bir fitjen, r>on beinern golbenen £etlerlein effen, auS beinern $8ed)ertein

trinfen, in beinern SBettlein fctjlafen, menn hu mir baS r»erfprid)ft, fo mitt id) hinunter*

fteigen unb bir bie golbene Kugel mieber heraufholen." „51er) ja," fagte fie, „id) r>er-

fpredje bir alles, maS bu rciUft, menn bu mir nur bie Kugel mieberbringft." ©ie bad)te

aber: 2BaS ber einfältige fjrofdj fdjroätjt, ber fi^t im SBaffer bei feineSgleicfyen unb quatt

unb fann feines 30flenfdt)en ©efetle fein.

$)er grofd), als er hk Qufage ermatten fyatte, taudjte feinen Kopf unter, fanf fjinab,

unb über ein Sßeildjen fam er mieber Ijeraufgerubert, fjatte bie Kugel im SJlaut unb marf

fie ins ©raS. $)ie Königstochter mar üoH greube, als fie it)r fdjöneS ©pietmerf mieber

erblicfte, fyob eS auf unb fprang bamit fort. „SBarte, marte," rief ber Jrofd), „nimm mid)

mit, id) fann nid)t fo laufen mie bu." 9lber maS fyalf it)tn, bafj er it)r fein Ctua^Guaf

fo laut nad)fd)rie, als er fonnte, fie t)örte nid)t barauf, eilte nad) §auS unb r)atte balb

ben armen Srofdj nergeffen, ber mieber in feinen Brunnen tjinabfteigen mufrte.

5lm anberen Sage, als fie mit bem König unb allen £>ofleuten fid) jur Safet gefegt

Ijatte unb r-on it)rem golbenen £etlertein afj, ba fam, plitfd), ptatfd), plitfdt), platfd), etrcaS

bie Marmortreppe heraufgefroct)en, unb als eS oben angelangt mar, ftopfte eS an ber

%üx unb rief: „Königstochter, jüngfte, mad)' mir auf!" ©ie lief unb modle fet)en, rcer

brausen märe, als fie aber aufmachte, fo fafj ber grofd) baoor. 3)a marf fie bie %üx

r)aftig ju, fe^te fidf» mieber an h^n Stifdt) unb mar il)r gang angft. ^er König fal) rcof)l,

bafc tl)r baS gerj gemaltig ftopfte, unb fpradj: „9Jcein Kinb, maS fürcfyteft bu bid), ftel)t

etroa ein iRtefe t>or ber $ür unb miU biet) I)ofen?" „9ld) nein," antmortete fie, „eS ift

fein Sftiefe, fonbern ein garftiger grofd)." „2BaS mitt ber grofd) oon bir?" ,,9ld) lieber

$ater, als id) geftern im 2Batb Ui bem Brunnen faß unb fpielte, ba fiel meine golbene

Kugel inS SBaffer. Unb meil id) fo meinte, l)at fie ber grofd) mieber heraufgeholt, unb

rceit er eS burcfyauS r»ertangte, fo oerfprad) id) ü)m, er fotlte mein ®efetle rcerben, id)

backte aber nimmermehr, bafj er auS feinem Sßßaffer t)erauS fönnte. 9hm ift er brausen
unb roiH ju mir herein." gnbem flopfte eS jum jmeitenmat unb rief:

„®önigStod)ter, jüngfte,

mafy mir auf!

SBetfit hu ntd)t, raaS geftern

bu ^u mir gefagt

bei bem füllen 93runnenmaffer ?

Königstochter, jüngfte,

mac^
, mir auf!"



5)er grofdjfönig ober ber eiferne §einrtd) 3

$a jagte ber König: „2Bas bu nerfprodjen Jjaft, bas mußt hu aud) galten; gel)' nur unb

mad)
7

ifym auf." ©ie ging uub öffnete bie £üre, ba Rupfte ber grofd) herein, tt)r immer

auf bem gufje nad), bis gu ifyrem ©tuf)l. 3)a fafe er unb rief: „§eb
7

mid) hinauf ju bir !"

(Sie zauberte, bis es enblid) ber König befahl. 5lls ber grofd) erft auf bem (Stufyl mar,

roollte er auf ben $ifd), unb als er ba fa§, fprad) er: „9iun fdjieb
7 mir bein golbenes

$ellerlein näljer, bamtt mir gufammen effen." 3)as tat fie graar, aber man fal) rooljl,

ba§ fie
7

s nid)t gerne tat. $)er grofd) lieg ftcf/s gut fcfymeden, aber u)x blieb faft jebes

SBifjlein im £>alfe. ©nblid) fprad) er: „Qd) l)abe mtcfj fatt gegeffen unb bin mübe, nun

trag mid) in bein Kämmerlein unb mad)
7

bein feiben Bettlern auredjt, ba motten mir uns

fdjlafen legen." £)ie Königstochter fiug an §u meinen unb fürchtete fid) oor bem falten

grofd), ben fie nid)t an^urü^ren getraute, unb ber nun in iljrem fdjönen reinen SBettlein

fd)lafen foüte. £)er König aber roarb ^ornig unb fpracl) : „2Ber bir geholfen l)at, als bu

in ber Sfot rcarft, ben foKft bu Ijewad) nid)t t»erad)ten." %<x padte fie ilm mit groei

gingern, trug irjn hinauf unb fetjte il)n in eine ©de. 9lls fie aber im 33ette lag, fam er

gefrodjen unb fprad): „Qd) bin mübe, idj rciH fdjlafen fo gut rcie bu, Ijeb
7

mid) hinauf,

ober xd) fag's beinern SSater." %a roarb fie erft bitterböfe, l)olte i^n hinauf unb roarf i^n

aus allen Kräften roiber bie 2Banb: „^htn roirft 'Du SRulje' fjaben, bu garftiger grofdj."

9lls er aber herabfiel, roar er fein grofd), fonbem dn Königsfoljn mit frönen

freunblicrjen 5lugen. ^)er mar nun nad) ifyres 33aters SOBiüen ü)r lieber ©efelle unb

©emal)l. S)a er5äl)lte er iljr, er märe oon einer böfen §eje nerroünfd)t roorben, unb

niemanb l)ätte ifyn aus bem Brunnen erlöfen fönnen als fie Qllßin, unb morgen roollten

fie gufammen in fein Oteicrj ge^en. 3>amt fdjliefen fie ein, unb am anberen -üJlorgen, als

bie ©onne fie aufroedte, fam ein 2Bagen Ijerangefaljren mit ad)t meinen ^ferben befpannt,

bie Ratten roei&e ©traufjfebern auf bem Kopf unb gingen in golbenen St^ttm, unb hinten

ftanb ber Wiener bes jungen Königs, bas roar ber treue £einrid). $)er treue £>einrid)

fyatte fid) fo betrübt, als fein gerr in ünm 3*ofd) oerroanbelt roorben roar, bafj er brei

eiferne SBanbe fyatte um fein £>er5 legen laffen, bamit es iljm nid)t t>or SOSel) unb £raurig=
feit gerfpränge. $)er SOßagen aber foüte ben jungen König in fein SReid) abholen ;

ber treue

£einrid) l)ob beibe hinein, fteHte fid) roieber hinten auf unb roar ooller greube über bie

©rlöfung. Uub als fie ein ©tüd SBegs gefahren roaren, Ijörte ber Königsfo^n, ba§ es

hinter i^m fragte, al§ märe etroas ^erbroc^en. %a breite er fid) um unb rief:

„§einrid), ber Söagen brid)t,"

„Viein, ^>err, ber 2öagen nid)t,

es ift ein 93anb oon meinem ^erjen,
bas ba lag in großen 6d)mer$en,
als it>r in bem Brunnen fa^t,

als i^r eine frretfdje (grofd)) raaft (loart)."

^iocf) einmal unb nod) einmal fragte es auf bem 3Beg, unb ber Königsfo^n meinte

immer, ber 2Bagen bräche, unb es roaren bod) nur bie 33anbe, bie oom ^er^en bes treuen

^einrid) abfprangen, roeil fein ^)err erlöft unb glüdlictj roar.



fa\}t unD Pau$ in ©rfdlfdjaft

ine $atje fjatte 93efanntfd)aft mit einer 9Jcau§ ge^

mad)t unb iljr fo oiel oon ber großen Siebe nnb

greunbfcfyaft oorgcfagt, bie fie gu il)r trüge, bag
bie 9Jcau§ enbtid) cinroiHigte, mit if)r gufammen in

einem §aufe $u roobnen nnb gemeinfd)aftlid)e 2Birt-

fd)aft jn führen. „9lber für ben SCßtnter muffen mir

SSorforge tragen, fonft leiben mir junger/' fagte bie

^atje, „bu,
s
3J(äu§d)cn, fannft bid) nictjt überaß fyinraagen

nnb gcrätft mir am (£nbe in eine galle." <3)er gute
s.Kat

rcarb alfo befolgt nnb ein $öpfcf)en mit ^ett angefault.

(Sie rougten aber nid)t, mo fie e§ binftcllen fotlten, enbtid)

nad) langer Überlegung fprad) bie ®a£e: „Qd) roeig feinen Ort,

mo e§ beffer aufgehoben märe, aU bte ^irdje, ba getränt fid) niemanb etroaS roeg^unerjmen:

mir fteden e§ unter ben 9lltar unb lüfyren c§ nid)t efyer an, al§ bis mir e§ nötig rjaben.

%a§ Söpfcrjcn marb alfo in ©ict)eil)eit gebracht, aber e§ bauerte nietjt lange, fo trug bie

®a$e ©duften banad) unb fprad) gur 9Jtau§: „
sIBa§ id) btr fagen rooüte, 9ttäu§d)cn, id) bin

oon meiner Q3afe 31t ©eoatter gebeten: fie rjat ein ©öljncfjen jur SOßelt gebrad)t, roeig mit

braunen gteefen, ba§ fod id) über bie £aufe galten. Sag mid) fjeute ausgeben unb beforge

bu ba§ §au§ allein/' „$>a, ja," antwortete bie s
)Jtau§, „gel)' in ©otte§ tarnen, menu bu

raa§ ©utc§ iffeft, fo benf an mid): oon bem fügen roten ^inbbetterrcein trän! id) aucl)

gerne ein £röpfd)en." ©§ mar aber alle§ nid)t roaljr, bie S^a^e t)atte feine 93afe unb mar

nid)t gu ©eoatter gebeten, ©ie ging gerabeeroeg§ nad) ber ^irebe, fd)lid) ju bem gett=

töpfd)en, fing an gu leefen unb leefte bie fette £>aut ab. S)ann mad)te fie einen ©parier*

gang auf ben SDädjern ber ©tabt, befab fid) bie (Gelegenheit, ftredte fid) tjernacl) in ber

©onne au§ unb mifd)te fid) ben SBart, fo oft fie an ba£ gettöpfd)en backte. @rft al§ e§

2lbenb mar, fam fie mieber nad) £>au§. „Wun, ba bift bu ja mieber," fagte bie 9ttau§, „bu

l)aft geroig einen luftigen Sag gehabt." „(£§ ging rool)t an/' antwortete bie ®a£e. „2Ba§
bat benn ba§ Hinb für einen tarnen befommen?" fragte bie 9Jcau§. „gautab," fagte

bie ®a$e gang troden. „£autab," rief bie s
3Jtau§, „ba3 ift ja ein rounberlidjer unb feit*

famer
s
Jcame, ift ber in eurer Familie gebräud)ttd)?" „$ßa§ ift ba roeiter," fagte bie

8a$e, „er ift nid)t fd)ted)ter al§ Söröfelbieb, roie beine $aten feigen."

^iebt lange banad) überfam bie ®a£e mieber ein (belüften, ©ie fprad) gur 9Jcau§:

„%n mugt mir ben Gefallen tun unb nochmals ba§ §au§roefen aüein beforgen, id) bin jum
jroeitenmat ju ©eoatter gebeten, unb ba ba§ Hinb einen meinen

s

Jting um ben £>al§ ^at,

fo fann id)'3 nierjt abfagen." 5)ie gute
s3Jlau§ roilligte ein, bie ^a^e aber fct>tid6> hinter ber

©tabtmauer 31t ber Kirche unb frag ben ftettopf ^alb au§. „©§ fd>mecft nid)t§ beffer/'

fagte fie, „al§ roa§ man fetber igt," unb mar mit ibrem Sageroerf ganj aufrieben. 2ll§ fie

Ijeimfam, fragte bie 3!ttau§: „2Bte ift benn biefe§ Äm.b getauft roorben?" „§albau§,"
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antwortete bie $a£e. „§albau§, ma§ bu fagft! £)en Tanten fyabe id) mein Sebtag nod)

nidjt gehört, id) mette, ber fte^t nid)t in betn SMenber."

$er ®a^e mäfferte ba§ 9ttaul balb mteber nad) bem £edermerf. „9llter gnten 2)inge

finb brei," fprad) fie gu ber 9ftau§, „ba fott itf) mieber ©eoatter ftetjen, ba§ $inb ift ganj

fdjmarj nnb §at btofj meifje Pfoten, fonft fein meijse§ §aar am ganzen Mb, ba§ trifft

fid^ alle paar ^a^r mir einmal: bu läffeft mid) bod) ausgeben?'' „§autab! §>albau§!"

antwortete bie 9Jtau§, „e§ finb fo fnriofe tarnen, bie machen mid) fo nadjbenffam." „%a

fi^eft bn ba^eim in beinern bunfelgranen glauSrocf nnb beinern langen £>aar§opf," fprad?

bie $a£e, „nnb fängft ©rillen: ba§ fommt baoon, menn man bei £age nid)t ausgebt."

^ie -3[ftau£ räumte roä^renb ber 9lbmefenl)eit ber ®afy anf nnb braute ba§ |>au§ in

Drbnung, bie nafcfyljafte ®a^e aber fraf? ben gettopf rein au§. „2Benn erft aUe§ auf*

ge^eljrt ift fo fjat man SRu^c/ fagte fie gu fid) felbft unb !am fatt nnb bid erft in ber

9?ad)t nad) §au§. £)te 9Jiau§ fragte gteicfy nad) bem tarnen, ben ba§ brüte $inb bekommen

fyättt. „(Sr mirb bir moljl aud) nid)t gefallen/
7

fagte bie $a£e, „er Reifst ^anjauS."
„@ansau§!" rief bie 9Jlau§, „ba§ ift ber aüerbebenflicr)fte Wamzn, gebrudt ift er mir nod)

nidjt oorgetommen. @an$au§! 2Ba§ foll ba§ bebeuten?" ©ie fRüttelte ben $opf, rollte

fid) gufammen nnb legte fid) fcfylafen.

$on nun an motlte niemanb mel)r bie $a£e gu ©eoatter bitten, al3 aber ber SBinter

Ijerangefommen unb brausen nid)t§ meljr §u finben mar, Qtbatyti bie 9Jlau§ tl)re§ 33orrat§

unb fpradE): „$omm, ®a£e, mir mollen gu unferem gettopfe gefyen, ben mir un§ aufgefpart

l)aben, ber mirb un§ fdjmeden." „$arool)l," antrcortete bie $a£e, „ber rcirb bir fcfymeden,

al3 menn bu beine feine -8un9e gum genfter l)inau§ftredft." ©te machten fid) auf ben

23Beg, unb al§ fie anlangten, ftanb $roar ber gettopf no(J) an feinem ^la^, er mar aber

leer. „9ldj)," fagte bie $ftau§, „jetjt merfe td), xva§ gefc^eijen ift, je^t lommt^ an ben

£ag, bu bift mir bie maljre greunbin! Slufgefreffen Ijaft bu aUe§, mie bu ju ©eoatter

geftanben Ijaft: erft £>aut ab, bann l)alb au§, bann..." „SBitlft bu fd)roeigen," rief bie

$a£e, „no^ ein SÖSort, unb ify freffe bicl) auf." „@anj au^" ^atte bie arme 9Jlau§ f^on

auf ber 3un9e/ ^um rcar *$ l)erau§, fo tat bie f^a^e einen @a£ nad) i^r, padU fie unb

fcfyludte fie hinunter, ©iefyft bu, fo ge^t^ in ber Sßelt.

Bor einem großen äßatbe lebte ein §ot^ader mit feiner grau, ber Imtte nur m\

einziges ^inb, ba§ mar ein ^Dläbd^en oon brei Qafyren. 6ie maren aber fo arm, ba$ fie

ni(i)t me^r ba§ täglid^e 33rot Ratten unb nict)t mußten, ma§ fie i^m follten ju effen geben.

©ine§ 9Jlorgen§ ging ber ^otj^ader ooKer ©orgen ^inau§ in ben 2Balb an feine Arbeit,

unb mie er ba §o!g l)adte, ftanb auf einmal eine fdjöne gro^e grau oor i^m, bie §atte

eine ®rone oon leud)tenben ©ternen auf bem £>aupt unb fpradt) $u il)m: „^ bin bie

Jungfrau 3Jlaria, bie Butter be§ £l)rifttmblein§ : bu bift arm unb bürftig, bring' mir bein

$inb, i^ rcia e§ mit mir nehmen, feine SJlutter fein unb für e§ forgen." ®er golj^ader

ge^or^te, l)oItc fein ^inb unb übergab e§ ber Jungfrau SUlaria, bie na^m e§ mit fid}
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hinauf in ben £)immel. %a ging e§ if)tn rool^l, c§ aß #uderbrot nnb tranf fuße 9JUld),

nnb feine Kleiber roaren oon ©olb, unb bie ©ngelein fpielten mit iljm. 9ll§ e§ nnn oiergel)n

Qafyr alt geroorben roar, rief e§ einmal bie Jungfrau SWaria ju fiel) unb fprad} : „Sieben

$inb, idt) fjabe eine große Steife oor, ba nimm bie Sdjlüffel $u ben breije^n Citren be3

ÖimmelreidjS in 93erroaf)rung: jroölf baoon barfft bn auffließen unb bie §errlid)feiten

barin betrachten, aber bie breije^nte, roogu biefer Heine ©djlüffel gehört, \)k ift bir oer*

boten: l)üte bid), baß ou fie nter)t auffd)tießeft, fonft roirft bu unglüdlid)." $a§ -üJtäbdjen

oerfpract), gefyorfam ju fein, unb al§ nun bie Jungfrau -JJtarta raeg mar, fing e§ an unb

befat) bie 2ßol)nungen be§ |jimmelreid)§ : jeben £ag fd)loß e§ eine auf, bi§ bie jroölfe Ijerum

maren. Qn jeber aber faß ein 9lpoftel, unb mar oon großem ©lang umgeben, unb e§

freute fiel) über all bie $racr)t unb £>errlid)feit, unb bie (Sngelein, bie e§ immer begleiteten,

freuten fiel) mit ifym. Wun mar bie oerbotene %üx allein nod) übrig, ba empfanb e§ eine

große Suft ju miffen, roa§ baljinter oerborgen märe, unb fprad) ju ben (Sngelein: „©ans

aufmachen miß ict) fie nidjt unb und aud) nid)t hineingehen, aber id) roid fie auffdjließen,

bamit mir ein menig buret) ben Ütitj feljen." ,,9Id) nein," fagten bie ©ngetein, „ba§ märe

©ünbe: bie Jungfrau SRaria Ijat'S oerboten, unb e§ fönnte leicht bein Unglücf roerben."

3)a fdjroieg e§ ftill, aber bie S3egierbe in feinem bergen fdjroieg nict)t ftiU, fonbern nagte
unb piefte orbentlid) baran unb ließ iljm feine Wulje. Unb al§ bie ©ngetein einmal alle

hinaufgegangen maren, badete e§: Wun bin id) gang allein unb fönnte Ijineingucfen, e§

meiß e§ ja niemanb, menn id)'§ tue. ©§ fiteste ben ©djlüffet l)erau§, unb al§ e§ il)n in

ber $anb In'elt, fteefte e§ il>n aud) in ba§ <Scr)loß, unb al§ e§ ifjn In'neingeftecft ^atte,

breite e§ aud) um. $a fprang bie $üre auf, unb e§ fal) ba bie S)reteinigfeit im geuer
unb ©lang fi^en. ©§ blieb ein SÖßeilrfjen fielen unb betrachtete aHe§ mit ©rftaunen, bann

rührte e§ ein menig mit bem ginger an ben ©lang, ba rcarb ber ginger gang golben.

3ll§balb empfanb e§ eine getoaltige 9lngft, fd)tug bie $üre l)eftig ju unb lief fort. S)ie

3lngft motlte aud) nid)t roieber roeidjen, e§ fnodjte anfangen, roa§ e§ roodte, unb ba§ £erg

flopfte in einem fort unb roodte nid)t rufjig rcerben: aud) ba§ ©olb blieb an bem ginger
unb ging nidjt ab, e§ mochte roafcfyen unb reiben, fooiet e§ modte.

©ar nidjt lange, fo tarn bie Jungfrau 9£ftaria oon iljrer Steife gurüd. ©ie rief ba§

^Häbc^en ju fid) unb forberte i^m bie §immel§fd)lüffet roieber ab. 5ll§ e§ ben SBunb ^in*

reichte, bliefte i^m bie Jungfrau in bie 5lugen unb fprad): „§aft bu auc^ nid)t bie brei*

je^nte 2ür geöffnet?" „Wein," antroortete e§. ®a legte fie tt)re §anb auf fein ^)erj, füllte,

mie e§ flopfte unb flopfte, unb merfte rool)l, baß e§ i^r ©ebot übertreten unb bie £üre

aufgefc^loffen l)atte. ®a fprad) fie nod) einmal: „§aft bu e§ geroiß nidjt getan?" „Wein,"

fagte ba§ 9Jtäbd)en jum jroeitenmal. ®a erblidte fie ben ginger, ber oon ber $8erül)rung

be§ ^immlifc^en geuer§ golben geroorben roar, fa^ rool)l, baß e§ gefünbigt ^atte, unb

fprad) gum brittenmal: „©aft bu e§ nid)t getan?" „Wein," fagte ba§ 5Wäbd)en jum
brittenmal. ®a fprad) bie Jungfrau SJlaria: „®u Ijaft mir ntc^t geljorc^t unb rjaft noc^

bap gelogen, bu bift nid)t me^r roürbig, im §immel ju fein."

^)a oerfanf ba§ 9Jläbc^en in einen tiefen Sdjlaf, unb al§ e§ ermatte, lag e§ unten

auf ber ©rbe, mitten in einer 2Bilbni§. (S§ modte rufen, aber e§ fonnte feinen Saut ^eroor=

bringen. ©§ fprang auf unb modte fortlaufen, aber roo e§ fic^ l)inroenbete, immer roarb

e§ oon bidjten ®orn^ecfen gurüdge^alten, bie e§ nid)t burc^brec^en fonnte. 3n oer @inöbe,

in roeld)e e§ eingefd)loffen roar, ftanb ein alter l)ol)ler SBaum, ba§ mußte feine SBo^uung
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fein. $)a frocl) e§ hinein, menn bic 9?ad)t fam, uub fd)tief barin, unb roenn e§ ftürmte

unb regnete, fanb e§ barin ©d)utj: aber e§ mar ein jämmerlich^ Seben, unb roenn e§

baran badete, n)ie e§ im §immel fo fd)ön geroefen roar unb bie ©nget mit ifym gefpielt

Ratten, fo meinte e§ bttterlid). Sßurgeln unb SQgalbbeeren maren feine einige
s

Jiafyrung,

bie fitdt)tc e§ fid), fo rceit e§ fommen fonnte. Qm $>erbft fammelte e§ bie herabgefallenen

D^üffe unb Blätter unb trug fie in bie $öl)le, bie Kliffe maren im SBinter feine ©peife,

unb menn ©djnee unb (£i§ fam, fo frod) e§ mie ein arme§ Sierdjen in bie glätter, baft

e§ nirfjt fror. 9ftd)t lange, fo gerriffen feine Kleiber unb fiel ein ©tüd nad) bem anberen

oom Seibe fyerab. ©obalb bann bie Sonne mieber marm fdnen, ging e§ l)erau§ unb fe^te

fid) oor ben 93aum, unb feine langen gaare bebedte e§ oon allen (Seiten mie ein Hantel,

©o faß e§ zin $$afyx nad) bem anberen unb füllte ben Qammer unb ba§ ©tenb ber SOßett.

(Einmal, at§ bie $8äume mieber in frifdjem ®rün ftanben, jagte ber ®önig be§ £anbe§

in bem SOßalb unb oerfolgte ein 9M), unb meit e§ in ba§ ®ebüfd) geflogen mar, ba§ ben

SBalbptatj einfd)loJ3, ftieg er oom ^ßferb, rift ba§ ©eftrüppe auSeinanber unb ^kb fid) mit

feinem ©d)roert einen 2ßeg. 9113 er enblid) l)inburd)gebrungen mar, fat) er unter bem

SBaum ein rounberfd)öne§ 9Jläbd^en fitjen, ba§ fa§ ba unb mar oon feinem golbenen §aar
bt§ ju ben gufoeljen bebedt. (£r ftanb ftiH unb betrachtete e§ ooll ©rftaunen, bann rebete

er e§ an unb fprad) : „SOßer bift bu? SOßarum fi^eft bu fyier in ber ©inöbe?" ©§ gab aber

feine 9lntmort, benn e§ fonnte feinen 9Jtunb nicfjt auftun. $)er$önig fprad) meiter: „Söiltft

bu mit mir auf mein ©crjlofc gefyen?" %a nidte e§ nur ein menig mit bem $opf. ^er

Stönig nal)m e§ auf feinen 9lrm, trug e§ auf fein
s

$ferb unb ritt mit ifnn l)eim, unb

al§ er auf ba§ föniglid)e ©djlojs fam, lieg er tl)m fdjöne Kleiber angießen unb gab il>m

aUe§ im Überflug. Unb ob es? gteid) nid)t fpredjen fonnte, fo mar e§ bod) fd)ön unb

Ijolbfelig, bafj er e§ oon ^erjen liebgemann, unb e§ bauerte nid)t lange, ba oermäfylte

er fid) mit iljm.

5ll§ etroa ein Qal>r oerfloffen mar, brachte bie Königin einen ©ol)n gur 2Belt. darauf
in ber yiafyt, mo fie allein in il)rem $8ette lag, erfdjien if)r bie Jungfrau Sftaria unb fprad):

„2BiHft bu bie 2Baf)rl)eit fagen unb gefielen, bafj bu bie oerbotene £ür aufgefcfyloffen t)aft,

fo rcill id) beinen 9Jtunb öffnen unb bir bie ©pradje mieber geben; oerljarrft bu aber in

ber ©ünbe unb teugneft fyartnädig, fo nefym' id) bein neugeborene^ $inb mit mir/' %a
mar ber Königin oerlie^en ju antmorten, fie blieb aber oerftodt unb fprad): „9iein, id^

l)abe bie oerbotene $ür nic^t aufgemalt/' unb bie Jungfrau SHaria na^m ba§ neugeborene
$inb h)x au§ ben Firmen unb oerfdjioanb hamit 5lm anberen borgen, al§ ba§ ^inb

nid^t ju finben mar, ging ein (Gemurmel unter ben Seuten, bie Königin märe eine 50^enfd)en^

frefferin unb l)ätte t^r eigenes ^inb umgebracht, ©ie ^örte alle§ unb fonnte nid)t§ ba^

gegen fagen, ber ^önig aber moCite e§ nicr)t glauben, meil er fie fo lieb l)atte.

9^ad^ einem Qal)r gebar bie Königin mieber einen ©ol)it. %n ber 9lad)t trat aud)

mieber bie ,3un9fröu 3Jlaria gu i^r herein unb fprac^: „2Bitlft bu gefielen, bag 'tin bie

oerbotene $ür geöffnet l)aft, fo mid id) bir bein ®inb miebergeben unb beine 3un9e löfen:

oer^arrft bu aber tu ber ©ünbe unb leugneft, fo neunte id) audj biefe§ neugeborene mit

mir." ^a fprad) bie Königin rcieberum: ,,^ein, ic^ fyabz bie oerbotene %hx nid)t geöffnet/'

unb bie Jungfrau na^m i^r ba§ ^inb au§ ben Firmen meg unb mit fid) in ben £>immcl.
Nilm borgen, at§ ba§ ^inb abermals oerfd^munben mar, fagten bie Seute gang laut, bie

Königin t>ättc e§ oerfc^lungen, unb be§ ^önig§ 3ftäte oerlangten, ba§ fie follte gerietet
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roerben. $)er ®önig aber l)attc fic fo lieb, ba$ er e§ nid)t glauben roollte, unb befahl

ben ÜMten bei £eibe§- unb £eben§ftrafe, nid)t§ mefyr barüber ju fpredjen.

Qm nädjften Qal)re gebar bie Königin ein fd)öne§ £öd)terlein, ba erfdjien i^r -mm

brittenmal nad)t§ bie Qungfrau Sparta unb fprad): „golge mir/' ©ie nafym fie bei ber

£mnb unb führte fie tu ben Rummel unb geigte il)r ba iljre beiben ätteften ^inber, bie ladjten

fie an unb fpielten mit ber SBcltfugel. 9ll§ fid) bie Königin barüber freute, fprad) bie

Qungfrau 9ftaria : „$ft bein §erg nod) nidjt erroeid)t? SÖßenn bu eingeftefyft, bafj bu bie

verbotene %üx geöffnet fyaft, fo tviH id) bir beine beiben ©öl)nlem mrücfgeben." 9Iber bie

Königin antraortete mm brittenmal: „9?ein, id) l)abe bie verbotene %iix nid)t geöffnet."

%a lieg fie bie Jungfrau tvieber $ur ©rbe l)inabfinfen unb naljm iljr aud) ba§ britte ®inb.

2lm anberen borgen, at§ e§ rud)bar roarb, riefen ade Seute laut: ,,^)te Königin ift

eine 9Jtenfd)enfrefferin, fie mufj verurteilt tverben," unb ber ßönig fonnte feine SRäte nicr)t

mefjr mrütftveifen. (£§ raarb ein ©erid)t über fie gehalten, unb meit fie nid)t antroorten

unb fid) nid)t verteibigen fonnte, roarb fie verurteilt, auf bem ©djeiterfyaufen m fterben.

%a§ §)olg raurbe mfammengetragen, unb al§ fie an einen ^3fal)l feftgebunben mar unb ba§

geuer ringsumher gu brennen anfing, ba fcfymolg ba§ Ijarte (£i§ be§ ©toIge§, unb tl)r £>er$

marb oon SReue bemegt, unb fie backte: $önnt id) nur nod) oor meinem £obe gefielen, bafj

id} bie %üx geöffnet l)abe. ^a fam il)r bie (Stimme, bafj fie laut aufrief: „Qa, Sflaria, id)

l)abe e§ getan!" Unb alSbatb fing ber £immel an m regnen unb löfd)te bie geuerflammen,
unb über il)r brad) ein £id)t l)eroor, unb bie Jungfrau 9Jlaria lam l)erab unb l)atte bie

beiben Söljnlein gu itjren Seiten unb ba3 neugeborene $öd)terlein auf bem 3lrm. 6ie fprad)

freunblid) gu iljr: „2Ber feine Sünbe bereut unb eingeftel)t, bem ift fie vergeben," unb

reichte ü)r bie brei ßtnber, töfte tl)r bie fjunge unb gab il)r ®lücf für ba§ gange Sebeu.

Pardjcn wn tmm,
kr misjüg, Ha $nxA)tiu ju lernen

in SSater Ijatte groei ©öljne, baoon mar ber ältefte !tug unb gefdjeit

unb roufjte fid) in alle§ rool)l gu fctjiden, ber jüngfte aber mar bumm,
fonnte nid)t§ begreifen unb lernen, unb menn it)n bie Seute fal)en,

fpradjen fie: „9Jttt bem mirb ber 3Sater noc^ feine i^aft l)aben!"

3Benn nun etrca§ gu tun mar, fo mußte e§ ber ältefte allzeit au§*

rid)ten; fyiefi iljn aber ber 3Sater nod) fpät ober gar in ber s

Jladjt

etrcas Ijolen, unb ber 2ßeg ging babei über ben ®ird)f)of ober fonft

einen fdjaurigen Drt, fo antmortete er mol)l: ,/^lc^ nein, 3Sater, id)

ge^e nidjt baf)in, e§ grufelt mir!" beim er fürchtete fid). Cber menn

abenb§ beim geuer (Sefd)id)ten ergäbt mürben, roobei einem bie

§aut fc^aubert, fo fpradjen bie Qufyörer mandjmal: „Wd), e§ grufelt

mir!" ^er jüngfte fafe in einer (Sdc unb prte ba§ mit an unb

fonnte nidjt begreifen, rca§ e§ feigen follte. ^Qrnmer fagen fie: ,@§

grufelt mir, e§ grufelt mir!' Sfflix grufelt'^ nic^t; ba§ mirb mo^l
eine ^unft fein, oon ber id) aud) nid)t§ verfiele."
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Sftttn gefdjal) e§, bafj ber SBater einmal gu il>m fprad): „§ör
?

bu, in ber ©cfe bort,

bu wirft grofj unb ftarf, bu mu&t aucfy etma§ lernen, womit bu bein 53rot nerbienft.

©iefyft bn, wie bein SBrubcr fid) ^Jlürje gibt, aber an bir ift ©opfen nnb 9JM3 nerloren."

,,©i, 93ater," antwortete er, ,,id) will gerne wa§ lernen; ja, wenn'S anginge, fo möchte

id) lernen, bafj mir'§ grufelte; banon r>erftef)e id) nod) gar nichts." 2)er ättefte lachte,

al§ er ba§ l)örte, nnb bacfjte bei fiel) : £>u lieber ©ott, ma§ ift mein trüber ein ®umm=

bart, au§ bem wirb fein Lebtag nicf)t§, wa§ ein §äfd)en werben will, mufs fid) beizeiten

frümmen. $)er 23ater fcufjtc nnb antwortete irjm: „$)a§ ©rufetn, ba§ fotlft bn fdwn

lernen, aber bein SBrot wirft bn bamit nicfyt r>erbienen."

Ü8alb banad) fam ber Lüfter 511m SBefucf) in £>au§, ba flagte it)tn ber SBater feine

iRot nnb er$ät)lte, wie fein jüngfter ©ol)n in allen fingen fo fcfylecfyt befcfylagen wäre, er

wüfjte nid)t§ unb lernte nid)t§. „^enft ©uefy, at§ id) il)n fragte, womit er fein S5rot ner=

bienen wollte, t)at er gar verlangt, ba3 ©rufein §u lernen." „-SBenn'S weiter nid)t§ ift,"

antwortete ber Lüfter, „ba§ fann er bei wir lernen; tut il)n nur gu mir, id) werbe h)n

fd)on abhobeln/' %er Später war e§ aufrieben, weil er bactjte: ber Qunge wirb bod) ein

wenig jugeftu^t. $er Lüfter naljm iljn alfo in§ £mu§, unb er mufcte bie ©locfe läuten.

9lati) ein paar Sagen weefte er il)n um Jftittemacrjt, l)iej3 h)n auffielen, in ben ^ircrjturm

fteigen unb läuten. $)u fodft fdwn lernen, wa§ ©rufein ift, bad)te er, ging l>etmlicr) forau3,

unb al§ ber $unge oben war unb fid) umbre^te unb ba§ ©locfcnfeil faffen wollte, fo faty

er auf ber treppe, bem ©djallocr) gegenüber, eine wei&e ©eftatt fielen. „3Ber ba?" rief

er, aber bie ©eftalt gab feine Antwort, regte unb bewegte fid) nid)t. ,,©ib Antwort," rief

ber Qunge, » ooer madje, bajs bu fort fommft, bu Ijaft l)ier in ber s
Jiad)t ntd)t§ ju fd^affen."

$)er Lüfter aber blieb unbeweglich flehen, bamit ber Qunge glauben follte, e§ wäre ein ©e*

fpenft. $)er Qunge rief $um jweitenwat: „2ßa§ wittft bu fjier ? ©priefj, wenn bu ein el)rlid)er

$erl bift, ober icfj werfe bic^ bie treppe rjinab." 2)er Lüfter bad)te: 2)a§ wirb fo fdjlimm

nid)t gemeint fein, gab feinen Saut twn fid) unb ftanb, at§ wenn er non ©tein wäre. <£)a

rief itjn ber Qunge gum brittenmat an, unb al§ ba§ aud) nergeblidj war, nal)m er einen

3lnlauf unb ftiefc ba§ ©efpenft bie treppe lunab, baf* e§ gefyn ©tufen tjinabfiet unb in

einer ©de liegen blieb, darauf läutete er bie ©locfe, ging t)eim, legte fiel), of)ne ein Sßort

§u fagen, in§ S8ttt unb fd)lief fort. $)ie Slüfterfrau wartete lange 3 e^ auf ^ren SWfttut;

aber er wollte nicfjt wieberfommen. ^a warb i^r enbüdt) angft, fie roedte ben jungen
unb fragte: „2Bei^t bu nid)t, wo mein 3Hann geblieben ift? ©r ift sor bir auf ben £urm

geftiegen." „
s
Jtein," antwortete ber 3utl9e/ //a ^er oa ^at ^mx öem ©d^alloctj gegenüber

auf ber treppe geftanben, unb weil er feine Antwort geben unb aud) nic^t weggeben

wollte, fo fjabe ic^ i^n für einen ©pi^buben gehalten unb Ijinuntergeftofjen. ©e^t nur ^in,

fo werbet Qfjr fel)en, ob er
r

§ gewefen ift, e§ follte wir leib tun." $)ie ^rau fprang fort

unb fanb itjren 9)lann, ber in einer ©efe tag unb jammerte unb ein 23ein gebrochen Ijatte.

©ie trug i^n Ijerab unb eilte bann wit lautem ©efcfjrei ju bem 3Sater be§ jungen.

,,©uer Qunge," rief fie, '„fyat ein gro§e§ Ungtücf angerichtet: meinen 3Jlann l)at er bie

treppe Ijinabgeworfen, baß er ein S3ein gebrochen ^at; fdjafft ben £augenid)t§ au§ unferem

^aufe." $)er 33ater erfc^raf, fam herbeigelaufen unb fdjatt ben jungen au§. „2Ba§ finb

$>a§ für gottlofe ©treidle, bie mu§ bir ber $öfe eingegeben l)aben." „3Sater," antwortete

er, „l)ört nur an, id) bin gan& unfdjutbig : er ftanb ba in ber üftad)t wie einer, ber $8öfe§

im ©inne t)at. ^c^ wugte nierjt, wer'3 war, unb Ijabe il)n breimal ermahnt, p reben
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ober megsugel)en." ,,9ld)," fprad) ber $ater, „mit bir erleb' id) nur Unglücf, gel)' mir au§

ben klugen, id) roiCt bid) nid)t mel)r anfefjen." „$a, SSater, red)t gerne, märtet nur, bi§ e§

Sag ift, ba miß id) ausgeben unb ba§ ©rufetn lernen, fo »erfre^ id) bod) eine ®unft, bie

mid) ernähren fann. „Seme, roa§ bu mittft," fprad) ber SSater, „mir ift aHe§ einerlei.

2)a r^aft bu fündig £aler, bamit gel)' in bie rceite SOSelt unb fage feinem 9flenfd)en, mo
bu I)er bift unb roer bein Sßater ift, benn idj mufj mid) betner fd)ämen." „Qa, Sßater, mie

^r'S Ijaben mollt, ra'enn 3$r nitfjt mel)r verlangt, ba§ fann id) leidjt in ad)t behalten."

9ll§ nun ber &ag anbrad), ftecfte ber Qunge feine fünfzig £aler in bie Safcfje, ging

IjinauS auf bie grofje Sanbftrafce unb fprad) immer nor fiel) l)in: „3Benn mir'3 nur grufelte!

2Benn mir'3 nur grufelte!" ®a fam ein Sftann l)eran, ber l)örte ba§ ©efpräd), ba§ ber

Sunge mit fid) felber führte, unb al§ fie ein ©tücf metter maren, ba$ man ben (Balgen

feljen fonnte, fagte ber SJJcann $u ifym : „©iefyft bu, bort ift ber 33aum, mo fieben mit be§

@eiler§ Xodjter §oc^jeit gehalten Ijaben unb je^t ba§ fliegen lernen; fe£
r

bid) barunter

unb marte, bt§ bie 9?ad)t fommt, fo mirft bu fdjon ba§ ©rufetn lernen/' „SÖßenn meiter

nid)t§ ba$u gehört/' antwortete ber Qunge, „ba§ ift leicht getan; lerne id) aber fo gefdjminb

ba§ ©rufein, fo fodft bu meine fünfzig $aler fyaben; fomm nur morgen frülj rcieber $u

mir/' $)a ging ber $unge gu bem ©atgen, fettfe fid) barunter unb martete, bi§ ber 5lbenb

fam. Unb raeil ifjn fror, machte er fidt) ein geuer an; aber um 9Jlitternad)t ging ber 2Binb

fo falt, t*a$ er trotj be§ geuer§ nid)t marm merben raollte. Unb al§ ber SDBinb bie ©e-

^enften gegeneinanber ftiefj, ba§ fie fid) Ijm unb t)er bemegten, fo bacrjte er: £)u frterft

unten bei bem geuer, roa§ mögen bie ba oben erft frieren unb jappetn. Unb meit er mit*

leibig mar, legte er bie Setter an, ftteg lunauf, fnüpfte einen nad) bem anberen lo§ unb

t)oIte fie alle fieben fyerab. darauf fd)ürte er ba§ geuer, blie§ e§ an unb fetjte fie ring§=

Ijerum, bafy fie fid) rcärmen follten. 9Iber fie fafjen ba unb regten fid) nidjt, unb ba§ geuer

ergriff i^re Kleiber. %a fprad) er: „5M)mt eud) in ad)t, fonft l)äng
T

id) eud) mieber hinauf/
$)ie Soten aber hörten nid)t, fd)miegen unb liegen U)xe Sumpen fortbrennen, ^a roarb

er bö§ unb fprad): „2Benn i^r nic^t achtgeben mollt, fo fann id) euc^ nic^t Reifen, id)

miß nid)t mit eud) verbrennen," unb l)tng fie nac^ ber s

Jlei^e mieber hinauf. D^un fetjte

er fid) 51t feinem geuer unb fdjlief ein, unb am anberen borgen, ba tarn ber SJlann ju

i^m, moßte bie fündig 2:aler fydbm unb fprad) : „üftun, raet^t bu, roa§ ©rufein ift?"

„Sfain," autroortete er, „raofyer follte ic^^ roiffen? ®ie ba broben ijaben ba§ 9Haut nidjt

aufgetan unb maren fo bumm, bajj fie bie paar alten Sappen, bie fie am Seibe Ijaben,

brennen liegen." $)a fafy ber SJlann, ba$ er bie fünfzig ^aler tyuU nid)t baoontragen

mürbe, ging fort unb fprad): „60 einer ift mir nod) nid)t oorgefommen."
2)er ^unge ging aud) feine§ 2Beg§ unb fing mieber an, oor fic^ I)in ju reben: ,,3ld),

roenn mir'S nur grufelte! 2ld), raenn mir'S nur grufelte!" ^a§ ^örte ein gufjrmann, ber

hinter il)m l)er Writt, unb fragte: „2ßer bift bu?" ,,$d) meig nic^t," antwortete berQunge.
^5)er gul)rmaun fragte meiter: „2Bo bift bu ^er?" ,,;gd) meig nid^t." „2Ber ift beinSBater?"

„•^aS barf id) nierjt fagen." „2ßa§ brummft bu beftänbig in ben SBart hinein?" „©i,"

antmortete ber ^unge, ,,icf) moHte, bafj mir
?

§ grufelte, aber niemanb fann mid)^ lehren."

„üa$ bein bumme§ ©efc^mä^," fprad) ber guljrmann, „fomm, gel)' mit mir, id) roiU feljen,

ba% id) btd) unterbringe." 3)er Qunge ging mit bem guljrmann, unb abenb§ gelangten

fie 51t einem 2ßirt§l)au§, mo fie übernachten rcollten. %a fprad^ er beim ©intritt in bie

<&t\\be mieber ganj laut: „2Benn mir'S nur grufelte! 2Benn mir
?

^ nur grufelte!" $)er SBirt,
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ber ba3 fyörte, Iad)te unb fprad): „SBenn biet) banad) gelüftet, bagu foüte f)ier root)l (Megen=

rjeit fein." „Vidi, ferjroeig fülle," fprad) bie 2Birt§fran, „fo mancher 93orroh3tge rjat fetjon

fein £eben eingebüßt, e§ roäre Qammer nnb (Sdjabe um bie frönen klugen, roenn bie ba§

SageSlicfjt niefjt roieber fefyen fotlten." $)er Qunge aber fagte: „3ßenn'§ nod) fo ferner

roäre, id) roitT§ einmal lernen, beSljalb bin id) ja ausgesogen." ©r lieg bem 2Birt and)

feine stufte, bi§ biefer erjäfjlte, nidjt roeit baoon ftänbe ein oerroünfd)te§ <Sd){og, roo einer

roorjt lernen fönnte, roa§ ©rufein märe, roenn er nur brei 9?äd)te barin roadjen roollte.

2)er ®önig F)ättc bem, ber'§ roagen roollte, feine Socfyter gur grau oerfproerjen, unb bie

roäre bk ferjönfte Jungfrau, roeld)e bk (Sonne beferjien; in bem ©d)loffe fteeften aud) groge

(Scfyätje, oon böfen ©eiftern beroadjt, bie roürben bann frei unb tonnten einen Firmen reierj

genug madjen. 6d)on oiele roären roofjl hinein*, aber nod) feiner roieber t)erau§gefommen.

2)a ging ber $unge am anberen -JHlorgen oor bzn $önig unb fpraet): „2Benn
r

§ erlaubt

roäre, fo roollte id) root)l brei -ftäcrjte in bem üerroünferjten @d)loffe roaerjen." ®er $önig

fal) üjn an, unb roeil er irjm gefiel, fprad) er: „$)u barfft bir nod) breierlei ausbitten, aber

e§ muffen lebtofe $)inge fein, unb ba§ barfft bu mit in§ (Serjlog nehmen." ®a antroortete

er: „So bitV id) um ein geuer, e ^ne ®tel)banf unb eine ©cfjni^banf mit bem Keffer."

$>er $önig lieg iejm ba§ aUe§ bei Sage in ba3 Schloß tragen. 2ll§ e§ s
J?act)t roerben

roollte, ging ber Qunge hinauf, machte fiel) in einer Kammer ein t)etle§ geuer an, ftellte

bie (Sd)nit}banf mit bem SJleffer baneben unb fetjte fid) auf bie £)ret)banf". „5ld), roenn mir'S

nur gmfelte!" fprad) er, „aber f)ier roerbe id)'3 auet) ntdtjt lernen." (Segen 9Jhtternad)t

roollte er fid) fein geuer einmal auffetjüren; roie er fo f)ineinbtie§, ba fdjrie'S plö^lid) au§

einer ©efe: „$lu, miau, roa§ un§ friert!" „Q^r Darren," rief er, „roa§ fd)reit u)r? SBenn

eud) friert, fommt, fetjt eud) au§ geuer unb roärmt eud)." Unb roie er ba§ gefagt rjatte,

famen groei große fdjroarge ®atjen in einem geroaltigen (Sprunge fyerbei, festen fiel) if)tn gu

beiben Seiten unb farjen il)n mit irjren feurigen 2lugen gang roilb an. Über ein SBeilefyen,

al§ fie fid) gemannt fjatten, fpradjen fie: „®amerab, roollen roir ein§ in ber ®arte fpielen?"

„SBarum niefyt?" antroortete er, „aber geigt einmal eure Pfoten l)er." ^a ftreeften fie bie

Graden au§. ,,©i," fagte er, „roa§ t)abt ifyr lange S^äget! kartet, bk muß id) euc^ erft

abfe^neiben." ^amit padte er fie beim fragen, l)ob fie auf bie (Sctjui^banf unb fdjraubte

irjtien bie Pfoten feft. ,,©ud) l)abe id) auf bk Ringer gefe^en," fprad) er, „ba oerge^t mir

bie Suft jum ^artenfpiel," fällig fie tot unb roarf fie l)inau§ in§ SBaffer. 3ll§ er aber bie

jroei jur 9tul)e gebraut l)atte unb fid) roieber gu feinem geuer fe^en roollte, ba famen au§

alten ©den unb ©nben fdjroarje ^a^en unb fd^roar^e ^unbe an gtül)enben Letten, immer

mel>r unb mefyr, bag er fid£> nict)t me^r bergen fonnte: bie fcrjrien greutief;, traten i^m auf

fein 3=eue*/ jerrten e§ au^einanber unb roollten e§ au^madjen. %a§ fal) er ein 2Beiid)en

rul)ig mit an, at§ e§ iejm aber gu arg roarb, fagte er fein ©cfjnüjtneffer unb rief: „$ort mit

bir, bu ©efinbel," unb fjieb auf fie Io§. ©in Seil fprang roeg, bie anberen feblug er tot

unb roarf fie t)inau§ in ben Seid). 2lt§ er roiebergefommcn roar, blie§ er au§ ben gunfen

fein geuer frifd) an unb roärmte fid). Unb af§ er fo fag, roollten i^m bie s

itugen nirf)t

länger offen bleiben, unb er befam Suft §u fcfjlafen. ®a blidte er um fiel) unb fal) in ber

©efe ein grogeS S3ett. „%<!$ ift mir eben red)t," fprac^ er unb legte fiel) hinein. 2ll§ er aber

bie klugen gutun roollte, fo fing baZ S3ett oon fetbft an §u fahren unb fuljr im gangen

(Sd)tog l>erum. „Diec^t fo," fprad) er, „nur beffer ju." ®a rollte ba§ 53ett fort, al§ roären

fed)§ ^Pferbe oorgefpannt, über Sdjroelten unb Sreppen auf unb ab
; auf einmal l)opp, tjopp !
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marf e§ um, ba§ unterfte ju oberft,

bafc e3 rote ein $8erg auf ifjm lag.

$lber er fcfyleuberte ^ecfen unb Riffen

in bte §öl)e, ftteg tjerau§ unb fagte:

„
s

J?uumag fahren, roerSuft l)at," legte

ficrj an fein geuer unb fd^lief, bi§

e§ £ag mar. 5lm 9Jtörgeu fam ber

$önig, unb al§ er ifyn ba auf ber

(£rbe liegen faf), meinte er, bie ©e=

fpenfter Ratten ifyn umgebracht unb

er märe tot. ^a fpratf) er: „(SS iß
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bod) fdjabe um ben frönen SSJlenfcfjen." %a§ f)örte ber .Qunge, richtete fict) auf uub fpracl):

,,©o meit iff§ nod) nid^t !" %a oerrounberte fid) ber ®önig, freute fid) aber uub fragte,

wie e§ it)tn gegangen märe. „Sfccfjt gut/' autroortete er, „eine
s

Jlatf)t märe rjerum, bic gmei

anbereu merbeu aud) rjerumgeljen." 5II§ er gum 2Birt fam, ba machte ber groge klugen.

,,$d) backte nicfjt," fpracl) er, „bajs tdj biet) mieber lebenbig fefjen mürbe; bu l)aft nun

gelernt, voa§ ©rufein tft?" „9Jein," fagte er, „e§ ift atle§ oergeblidj; menu mtr'S nur

einer fagen tonnte!"

2)ie jmeite
s
J?ad)t ging er abermals fjinauf ins alte ©d)lo§, fe^te ftcf> gnm geuer

uub fing fein alte§£ieb mieber an: „2öenn mir'g nurgrufelte!" 3ßie 9Jtitternad)t heraufam,

lief? fief) ein Särm uub (Gepolter rjören, erft fachte, bann immer ftärfer, bann mar 7

§ ein

bif?d)en ftttt, enbltcrj fam mit lautem (S5efdE)rei ein falber Sfleufd) ben ©erjornftein Ijerab uub

fiel oor iljn l)in. „£>eba!" rief er, „nod) ein falber gehört bagu, ba§ ift gu menig." $a

ging ber Särm oon frifdjem an, e§ tobte uub beulte uub fiel bie anbere gälfte aud)

Ijerab. „2Bart
r

," fprad) er, „id) raill bir erft ba§ geuer ein menig anblafen." 2öte er ba§

getan fyatte uub ftd) mieber umfal), ba maren bie beiben ©rüde äufammengefafyren, uub

faf? ba ein greulicher 9Jcann auf feinem ^ßlatj. „©o rjaben mir nid)t geroettet," fprad) ber

Qunge, „bie 33an! ift mein." 2)er Sttann mollte iljn megbrängen, aber ber Qunge lieg ficr/3

nid)t gefallen, fcfyob il)n mit (bemalt meg unb fefete fid) mieber auf feinen ^ßlatj. %a fielen

nod) mel)r SJlänner Ijerab, einer nacr) bem auberen, bie polten neun £otenbeine unb groei

^otenföpfe, festen auf uub fpielten ®eget. 3)er 3un9e befam aud) £uft unb fragte : „©ort

il)r, fann td) mit fein?" „3fa, menu bu (Selb l)aft." „(Selb genug," antrcortete er, „aber

eure kugeln finb nidjt rccr)t runb." <£)a rtafjm er bie STotenfopfe, feijte fie in bie %xtfy

banf unb breite fie runb. ,,©o, jetjt merbeu fie beffer fd)üppeln," fprad) er, „rjeiba! nun

getjt'S luftig!" ©r fpielte mit unb oertor etma§ oon feinem (Selb, at§ e§ aber gmölfe

fdjlug, mar aße§ oor feinen 9lua,en oerfd)munben. (£r legte fiel) nieber unb fcrjlief rul)ig

ein. 9lm anbereu borgen fam ber ®önig uub mollte fiel) erfunbigen. „SÖßie ift bir'S

bteSmal gegangen?" fragte er. „$d) l)abe gefegelt," antmortete er, „unb ein paar geller

oerloren." „£at bir benn niefjt gegrufelt?" „(£i ma§," fpracl) er, „luftig l)ab
?

id) mid)

gemacht. SCßenn icl) nur muffte, ma§ ©rufein märe?"

Qu ber britten %laü)t fe^te er fiel) mieber auf feine Söanf unb fprad) gang oerbrieglid) :

„2Ö3enn e§ mir nur grufelte!" 3ll§ e§ fpät marb, famen fed)§ groge 9Jlänuer unb brachten

eine £otenlabe hereingetragen. ®a fpracl) er: „§a, ^a, ba§ ift gemij3 mein ^etterc^en, t>a§

erft oor ein paar $agen geftorben ift," minfte mit bem ginger unb rief: „S?omm, Sßettercfjen,

fomm!" ©ie ftettten ben ©arg auf bie ©rbe, er aber ging rjuigu unb nal>m ben ^)edel

ab: ba tag ein toter SJlann barin. ©r füllte i^m an§ ©eftc^t, aber e§ mar falt mie

(£i§. „3Bart
T

," fprac^ er, ,,i<$) mitt bid) ein bifcdjen märmen," ging an§ geuer, märmte feine

§anb unb legte fie irjm auf§ ©efic^t, aber ber £ote blieb falt. D^uu nal)tn er ilju l)erau§,

fe^te fid) an§ geuer unb legte il)n auf feinen ©c^og unb rieb il)m bie 5lrme, bamit ba§

33lut mieber in SBeraegung fommen foUte. 5ll§ auc^ ba§ nid)t§ Reifen rcoKte, fiel i^m ein:

menu jmei gufammen im $8ett liegen, fo märmen fie fiel), bradjte i^n in§ SBett, bedte ü)n

gu unb legte fid) neben ilju. Über ein 2Beild)en marb auc^ ber ^ote rcarm unb fing an

ftei) gu regen. ^)a fprad) ber -3un9e: »&'wW Du/ 33etterc^en, §ätf icl) bid) nid)t gemärmt!"
'Ser $ote aber l)ub au unb rief: „Qettf miH ic^ bid) ermürgeu." „2Ba§," fagte er, „ift ba§

mein %ant ? ©leid^ follft bu mieber in beinen ©arg," fynb i£)n auf, marf n)n hinein unb
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madjte ben Werfet gu; ba *amen bie fed)§ SSJcanner unb trugen iljn rcieber fort. „©3 rci(l

mir nid)t grufeln," fagte er, „l)ier lerne id)'§ mein Sebtag nid)t."

3)a trat ein Sftamt herein, ber mar größer al§ alle anbereu uub fal) fürchterlich au3
;

er mar aber alt unb Ijatte einen langen meinen 53art. „D bu 2Bid)t," rief er, „nun foUft

bu balb lernen, rca§ ©rufein ift, benn bu follft fterben." „9?id)t fo fd)ne(t," antrcortete ber

Jyunge, „fotl id) fterben, fo muß id) and) babei fein/' „^id) roitl id) fd)on pad'en," fprad)

ber Unfyolb. „<5ad)te, fachte, mad)' bid) nid)t fo breit; fo ftarf mie bu bin id) aud), unb

rcoljt nod) ftärfer." „%a% raoöen mir fel)en," fprad) ber 5llte, „bift bu ftärfer at§ id), fo

rciU id) bid) geljen laffen; fomm, mir mottend oerfudjen." £)a führte er il)n burd) bunfte

©äuge gu einem <3d)miebefeuer, nalnn eine 2ljt unb fd)tug ben einen 5lmboß mit einem

©d)lag in bie ©rbe. „®a§ !ann id) nod) beffer," fprad) ber Qunge uno 9^n9 8U oem

anberen 9lmboß : ber $llte fteUte fidP> neben l)in unb mollte gufeljen, unb fein roeißer Start

I)ing fyerab. $)a fagte ber Qunge bie 9ljt, fpaltete ben 3lmboß auf einen £)ieb unb ftemmte

ben SBart be§ 5llten mit hinein, „9Jun ljab
J

id) bid)," fprad) ber Sunge, „je^t ift ba3 (Sterben

an bir." 3)ann faßte er eine ©ifenftange unb fd)lug auf ben 5llten lo§, bi§ er mimmerte

unb bat, er möd)te aufhören, er mollte il)tn große SReidjtümer geben. ®er ^unge 50g bie

%lt
r

rau§ unb ließ ifyn to§. 2)er 5llte führte ii)n mieber in§ @d)toß gurütf unb geigte tfnn.

in einem Leiter brei haften ooll ©otb. „^aoon," fprad) er, „ift ein Seil ben 3lrmen, ber

anbere bem ®önig, ber britte bein." Qnbem fdjlug e§ groölfe, unb ber ©eift oerfcfjroanb,

alfo baß ber Qungc im ginftern ftanb. „$<*) merbe mir bod) heraushelfen Eönnen," fprad)

er, tappk tjerum, fanb ben SGßeg in bie Kammer unb fcfylief bort bei feinem geuer ein.

5lm anberen SJlorgen fam ber $önig unb fagte: „9?un mirft bu gelernt l)aben, rca§ ©rufein

ift?" „-ftein," antmortete er, „rca§ ift'3 nur? Sttein toter SSetter mar ba, unb ein bärtiger

9ftann ift gekommen, ber l)at mir ba unten oiel ©elb gegeigt, aber rca§ ©rufein ift, i)at

mir feiner gefagt." $)a fprad) ber ^önig: „%n l)aft ba§ <5d)loß erlöft unb follft meine

Sodjter heiraten/' „®a§ ift alt red)t gut," antrcortete er, „aber id) rceiß nod) immer

nid)t, rca§ ©rufein ift."

®a roarb ba§ ©olb l)eraufgebrad)t unb bie §od)geit gefeiert, aber ber junge Slönig,

fo lieb er feine ©emafytin Ijatte unb fo oergnügt er mar, fagte bod) immer: „2Benn mir

nur grufelte, rcenn mir nur grufelte." <2)a§ oerbroß fie enblid). Qljr ^ammermäbdjcu

fprad): „Qd) miU £ilfe fd)affen, baZ ©rufein fotl er fd)on lernen." @ie ging l)inau§ gum
$8ad), ber burd) ben ©arten floß, unb ließ fid) einen gangen ©imer ooll ©rünblinge

^olen. 9kd)t§, al§ ber junge ^önig fctjlief, mußte feine ©ema^lin il)m bie 3)ecfe rceg=

gießen unb ben ©imer t)oH falt SBaffer mit ben ©rünblingen über i^n l)erfd)ütten, baß
bie fleinen fttfd)* um it)n berum gappelteu. ®a machte er auf unb rief: ,,9ld), roa?

grufett mir, rca§ grufett mir, liebe $rau! ^a, nun rceiß id), roa§ ©rufetn ift."
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'§ mar einmal eine alte ©eig, bie tjatte fiebert junge ©etilem,
unb f)atte fie lieb, roie eine SJlutter ifyre Sftnber lieb fyat.

(£ine§ $age§ rooUte fie in ben 2Balb gerjen unb Butter

boten, ba rief fie alle fieben Ijerbei unb fprad): „Siebe $inber,

id) roitl t)inau§ in ben 20Batb, feib auf eurer §ut t)or bem

3Bolf, tt»emt er fjereinfommt, fo frigt er euer) alle mit

£aut unb £)aar. 3)er 93öferoid)t nerftedt ficr) oft, aber an

feiner raupen Stimme unb an feinen fdjroar^eu Sügen roerbet

it)r it)u gleid) erfennen." *3)ie ®cigtein fagten: „Siebe 9Jlutter,

mir rcollen un§ frfjon in ad)t nehmen, Qfyr tonnt ot)ne Sorge

fortgeben." %a meeferte bie 9Ilte unb machte fiel) getroft auf
ben 2Beg.

(£§ bauerte nicr)t lange, fo flopfte jemanb an bie §au§tür unb rief: „SDtacfyt auf, if>r

lieben $inber, eure Butter ift ba unb r)at jebem oon euer) ztma§ mitgebracht." 5lber bie

©eigerdjen Rotten an ber raupen (Stimme, bag e§ ber 2Bolf mar. „3Bir machen nid)t auf,"

riefen fie, „bu bift unfere 9Jlutter nid)t, bie r)at eine feine unb liebliche Stimme, aber beine

(Stimme ift raul); bu bift ber 2Bolf."
c
I)a ging ber SÖßolf fort gu einem Krämer unb

taufte fid) ein grogcS Stüd treibe, bie ag er unb machte bamit feine (Stimme fein. 3)ann

fam er gurücf, flopfte an bie gaustür unb rief: „^Jlactjt auf, it)r lieben Sauber, eure 9Jhttter

ift ba unb tjat jebem oon eud) etraaS mitgebracht." 9lber ber 3Bolf fyattz feine fd)mar$e
s

43fote in ba§ genfter gelegt, baZ fatjen bie ftinber unb riefen: „3Bir matijen nid)t auf, unfere

äJtutter t)at feinen fctjroarsen gug mic bu, bu bift ber s

JBolf." <£)a lief ber 3Bolf gu einem

SBäcfer unb fprad): „Qd) fyabe mid) an ben ^ug geflogen, ftreicr)' mir $cig barüber." Unb
al§ ir)m ber 33äcfer bie ^fote beftrtdien tjatte, fo lief er jum Füller unb fprad): „Streu

7 mir

meigcS 5JIet)l auf meine ^fote." $)cr SJlüßer badjte: ber Sßolf mitt mxen betrügen, unb

roeigerte fiel), aber ber SBolf fprad) : „2Benn bu e§ nid)t tuft, fo freffe id) biet)." <£)a fürcrjtete

fict) ber Sftütler unb machte il)m bie $fore roeig. Qa, fo finb bie SJtenfd&en.

9hm ging ber 93öferoid)t gum brittenmat git ber gaustüre, flopfte an unb fprad):

„5ftad)t mir auf, Sauber, euer liebet s
Jftütterd)cn ift r)eimgefommen unb r)at jebem oon eud)

etroa§ au§ bem SBalbe mitgebracht." Sie ©eigerdjen riefen: „3^9' un§ erft beine ^3fote,

bamit mir roiffen, bag bu unfer lieber ^Jlutterdjen bift." <£)a legte er bie ^fote in3 genftcr,

unb al§ fie fatjen, bag fie rceig mar, fo glaubten fie, e§ märe aUe§ raarjr, roa§ er fagte, unb

machten bie $üre auf. 2ßer aber rjereinfam, ba§ mar ber 2Bolf. Sie erfcr)rafen unb

mollten fid) oerfteden. 3)a§ eine fprang unter ben £ifd), ba§ streite in§ 33ett, ba§ britte

in ben Ofen, ba§ oierte tu bie ®üdje, ba§ fünfte in ben Scr)ranf, ba§ fed)fte unter bie

SOßafdjfdjüffel, ba§ fiebente in ben haften ber 2Banbut)r. 9lber ber 2ßoIf fanb fie alle unb

machte nid)t lange§ geberiefen: eins nad) bem anberen fd)(udte er in feinen ^Racr)ert; nur

ba§ iüngfte in bem Utjrfaften, ba§ fanb er nidjt. 3ll§ ber SOßolf feine Suft gebügt l)atte,
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trollte er fiel) fort, legte fid) brausen auf ber grünen 2Biefe unter einen $8aum unb fing

an gu fd)lafen.

%li&)t lange banad) tarn bie alte ©etß au§ bem 2ßalbe raieber l)eim. 5ld), raa§ mußte

fie oa erblicten! <£)ic §au§türe ftanb fperrroeit auf; £ifd), Stühle unb Sänfe raaren

umgeworfen, bte 2Bafd)fd)üffel lag in ©ctjerben, ^eefe unb Riffen raaren au§ bem 93ett

gebogen. ©ie fudjte tFjre ®inber, aber nirgenb raaren fie ju finben. ©ie rief fie nad)*

einanber bei tarnen, aber niemanb antroortete. (£nblid), al§ fie an ba§ jüngfte fam, oa

rief eine feine Stimme: „£iebe Butter, id) fteefe im Uljrfaften." ©ie r)oIte e§ l)erau3,

unb c§ cr5ät)Ite it)r, baß ber SOßolf gefommen märe unb bie anberen alle gefreffen l)ätte.

$a fönnt if)r benfen, rcie fie über ifyre armen föinber geraeint §at.

©rtblidt) ging fie in i^rem Qammer l)inau3, unb ba§ jüngfte ©eißlein lief mit. 9ll§

fie auf ok SQßicfc fam, fo tag ba ber SOBotf an bem SBaum unb fdjnardjte, ba$ bie Sfte

gitterten. (Sie betrachtete i^n oon allen ©eiten unb fat), baß in feinem angefüllten Saud)

fiel) etroa§ regte unb päppelte. 2ld) ©ott, backte fie, foHten meine armen ftinber, bie er

*um 2lbenbbrot Ijtnuntergeroürgt l)at, noer) am Zebtn fein? ®a mußte ba§ ©eißtein

nad) £mu§ laufen unb ©d)ere, 9?abel unb Qvoixn Iralen. $ann fdt)nttt fie bem Ungetüm
ben 2Banft auf, unb !aum l)atte fie einen Schnitt getan, fo ftreefte ferjon ein ©eißlein

beu ®opf l)erau§, unb at§ fie raciterfdjnitt, fo fprangen nadjeinanber alle fedjfe f)erau§

unb raaren nod) alle am Seben unb Ratten nidjt einmal Schaben gelitten, benn ba§ Itn*

getüm fyattc fie in ber ©ier ganj fyiuuntergefcfjlucft. %a§ raar eine greube ! %a fyergten

fie il)re liebe Butter unb tjüpften raie ein ©cfyneiber, ber £>od)$eit l)ält. $)ie 5llte aber

fagte: „3» e^ gel)t unb fud)t SBatferfteine, bamit motten rair bem gotttofen £ier ben Saud)

füllen, fotange e§ nod) im ©djlafc liegt." *£)a fdjleppten bie fieben ®eißerd)en in aller

(Site bie ©teine fyerbei unb fteeften fie il)m in ben Saud), fo oiet fie hineinbringen fonnten.

3)ann näljte ifyn bie 9IIte in aller ©efdjrainbigfeit raieber ju, baß er nichts merfte unb

fid) nidjt einmal regte.

9U§ ber 2Bolf enblid) au§gefd)lafcn l)atte, machte er fid) auf bie Seine, unb rcett

ifjm bie ©teine im SJlagen fo großen <3)urft erregten, fo rcotlte er ju einem Srunnen

gerjen unb trinken. 9113 er aber anfing ju geljen unb fid) l)in unb §er ju beraegen, fo

ftießen bie ©teine in feinem Saud) aneinanber unb rappelten. *£)a rief er:

„3öa£ rumpelt unb pumpelt
in meinem 93aud) fyerum?

3>d) meinte, e§ roären fed)§ ©eißlein,

fo finb'3 lauter SBatferftein."

Unb al3 er an ben Brunnen fam unb fid) über ba§ SBaffer bücfte unb trinfen raoUte,

ba jogen ifm bie fdjraeren ©teine fjinein, unb er mußte jämmerlich erfaufen. 2ll§ bie fieben

©eißlein ba§ fal)en, ba tarnen fie herbeigelaufen, riefen laut: „£>er SBSolf ift tot! $)er

2ßolf ift tot!" unb tanjten mit i^rer Butter oor Jreube um ben Srunnen fyerum.

©rtmm, OTärc^eu
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(£§ mar einmal ein alter ®önig, ber mar franl unb backte: (£§ wirb wofyl ba§ Sotetu

bett fein, auf bem td) liege. $)a fprad) er: „Sagt mir ben getreuen $ol)anne§ fommeu."

$er getreue 3fol)anne§ mar fein liebfter Wiener unb l)ief$ fo, weit ec i^m fein Sebelang fo

treu geroefen mar. 9tl§ er nun oor ba§ 33ctt tarn, fprad) ber $önig gu iljm: „©etreuefter

QfoljanneS, id) füt)Ie, bafj mein ©übe ^erannal)t, unb ba rjabe id) feine anbere (Sorge al£

um meinen <Sol)n : er ift nod) in jungen Sauren, wo er fiel) nid)t immer gu raten weiß,

unb rcenn bu mir nid)t oerfprid)ft, ifjn gu unterrichten in allem, wa§ er wiffen muß,
unb fein ^flegeoater gu fein, fo fann id) meine klugen nierjt in Sftulje fcr)lie^en." $)a

antwortete ber getreue $ol)anne§: „$<fy will ifjn nid)t oerlaffen unb toiH tljm mitfreue

bienen, menn'S aud) mein Seben foftet." $>a fagte ber alte^önig: „(So fterb' id) getroft

unb in ^rieben." Unb fprad) bann weiter: „-»ftad) meinem $obe foUft bu il)m ba§ gange

(Sdjloß geigen, alle Kammern, (Säte unb (Gewölbe unb alle (Sd)ätje, bie barin liegen, aber

bie letzte Kammer in bem langen ©ange foUft bu ifjm ntcr)t geigen, worin ba§ SBilb ber

$önig§todjter oom golbenen 3)adje oerborgen fteljt. SÖßenn er ba§ $8ilb erblicft, wirb er

eine heftige Siebe gu itjr empfinben unb wirb in Dlmmadjt nieberfaHen unb wirb iljret*

roegen in große ©efa^ren geraten ;
baoor fodft bu iljn t)üten." Unb al§ ber treue $oljanne§

nochmals bem alten $önig bie Jpanb barauf gegeben Ijatte, warb biefer ftill, legte fein

§aupt auf ba§ Riffen unb ftarb.

5ll§ ber alte ftönig gu ®rabe getragen mar, ba erjagte ber treue $ol)anne§ em

jungen $önig, roa§ er feinem SBater auf bem Sterbelager oerfprodjen t)atte, unb fagte: „®a§
will idj gewißlid) galten unb null bir treu fein, wie id) ifmt gewefen bin, unb foUte e§

mein Seben foften." $)ie Trauer ging oorüber, ba fprad) ber treue ^ofjanneS gu ilmt: „(S§

ift nun ßeit, baß bu bein ©rbe fiefjft: id) null bir bein oäterlid)e§ (Sdjloß geigen." 2)a

führte er iljn überall fjerum, auf unb ab, unb lieg i^n alle bie 9teid)tümer unb prächtigen

Kammern fetjen; nur bie eine Kammer öffnete er nid)t, worin ba§ gefährliche SBitb ftanb.

^aS $8üb aber mar fo geftellt, baß, menn bie £üre aufging, man gerabe barauf falj,

unb mar fo Ijerrlid) gemacht, baß man meinte, e§ leibte unb lebte unb e§ gäbe nid)t§

8ieblid)ere§ unb (SdjönereS auf ber gangen SBelt. $)er junge ®önig aber merfte mqty, baß
ber getreue 3of)anne§ immer an einer %üx oorüberging, unb fprad) : „SQßarum fd)ließeft bu

mir biefe niemals auf?" „©§ ift etwa§ barin/' antwortete er, „oor bem bu erfdjricfft."

2Iber ber ßönig antwortete: „$d) l)abe ba§ gange (Schloß gefel)en, fo will id) aud) nriffen,

ma§ barin ift/' ging unb wollte bie £üre mit ©ewalt öffnen, ^a §ielt i^n ber getreue

3>of)anne§ %uxixd unb fagte: „^cr) tjabe e§ beinern SSater oor feinem 3:obe rerfproc^en, baj$

bu nic^t fe^en foUft, xva§ in ber Kammer fte^t : e§ fönnte bir unb mir gu großem Unglüc!

auSfc^lagen." „9ld) nein/' antwortete ber junge $önig, „wenn id) nic^t rjineinfomme, fo

iff§ mein fict)cre§ SSerberben; id) würbe Sag unb Sftacfyt feine Üturje ^aben, bi§ ic^
r

§ mit

meinen 5lugen gefe^en fyättt. 9^un ge^e ic^ ntctjt oon ber (Stelle, bi§ bu aufgefc^loffen t)aft."

%a fa^ ber getreue 3°^nne§; bag e§ nierjt me^r gu änbern war, unb fuc^te mit

fdjmerem ^ergen unb oielem (Seufgen au§ bem großen S3unb ben (Sctjlüffet l)erau§. 5ll§ er
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bie Sure geöffnet tjatte, trat er juerft hinein unb backte,

er rootfc ba3 $ilbni§ bebeefen, bafj e3 ber König oor ifym

nidjt fät)c; aber ma§ £>atf ba§? $)er König fteüte ftd) auf

bie gufjfpitjen unb fafy it)m über bie (Schulter. Unb als er

ba§ 33ilbni§ ber Jungfrau erblicfte, ba§ fo r)crrlicr) war unb

von ®olb unb ©belfteinen glänzte, ba fiel er olmmäd}tig $ur

(£rbe nieber. ^er getreue Qol>anue§ \^
00 fyn aufr trug il)n in

fein $8ett unb backte ootl ©orgen : ba§ Unglücf ift gefdjefyen,

gerrgott, roa§ null barau§ merben! S)ann ftärfte er if)n

mit 2ßein, bi§ er roieber gu fief) felbfHam. %a§ erfte Söort,

oa§ er fprad), war: „9tdj, mer ift ba§ fcljöne 33ilb ?" „S)a§

ift bie Königstochter oom golbenen 2)acf)e," antwortete ber

treue $ol)anne§. S)a fprad) ber König weiter: „9Jleine Siebe

ju h)x ift fo gro§, menn alle Blätter an ben Zäunten Sangen
mären, fie fonnten'S nierjt auSfagen; mein &bm fetje id)

baran, bafi id) fie erlange, 3)u bift mein getreuefter Qol)anne§,

bu muftt mir beiftefyen."

$)er treue Wiener befann ftdt) lange, mie bie ©atfje an-

zufangen märe, benn e§ l)ielt ferner, nur oor ba§ 9lngefid)t

ber König§tod)ter $u fommen. ©nblid) Ijatte er ein Mittel

ausgebaut unb fpractj $u bem König : „9llle§, ma§ fie um fid)

f)at, ift oon (Mb: Sifd)e, ©tityle, <5d)üffeln, Sed)er, Stapfe

unb aUeS £>au§gerät; in beinern ©erjage liegen fünf Sonnen

@olbe§, lafc eine oon ben ©olbfdjmieben be§ 9teicfj§ oer*

arbeiten 311 atlerljanb ©efäfjen unb ©erätfefjaften, %u aUer-

f)anb Sßögeln, ®emilb unb rounberbaren Sieren, ba$ mirb

il)r gefallen, mir wollen bamit Ijinfatjren unb unfer ©lücf

oerfudjen." $er König l)ief$ alle ®olbfcf)miebe herbeiholen,

bie mußten Sag unb 9?acrjt arbeiten, bi§ enblid) bie l)err=

tieften 5)inge fertig maren. 9ll§ alle§ auf ein 6d)iff ge*

laben mar, 30g ber getreue QoljanneS KaufmannSt'leiber an,
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unb ber Slönig mugte ein gleiches tun, um fiel) gang unfenutlid) 31t machen. $)ann fuhren

fie über ba§ 9tteer unb fuhren fo lauge, bi§ fie gu ber ©tabt tarnen, roorin bie $önig§;

todjter vom golbenen 2)ad)e roofynte.

*$)er treue QofyanneS tjieg ben ®önig auf beut ©dn'ffe gurücfbteiben unb auf ifyn

malten, „^ßielleidjt," fprad) er, „bring' id) bie $önig§tod)ter mit, barum forgt, bag atle§ in

Orbnung ift, lagt bie ©olbgefäge aufftetlen unb t*a§ gange (Schiff au§fd)tnücfen." darauf

fud)te er ftc£> in fein ©d)ürgd)en allerlei t>on ben ©olbfadjen gufammen, ftieg an§ Sanb unb

ging gerabe nad) bem föniglicrjen ©d)tog.
silt§ er in ben ©d)logl)of fam, ftanb ba beim

Brunnen ein fd)öne§ -üJläbdjen, ba§ ftatte groei golbenc (Sitner in ber £>anb unb fdjöpfte

bannt. Unb al§ e§ ba§ blinfenbe SBaffer forttragen mollte unb fid) umbretjte, fal) e§ ben

fremben Sftann unb fragte, mer er märe? S)a antraortete er: „Qd) bin ein Kaufmann/'
unb öffnete fein ©crjürgd)en unb lieg fie l)ineinfd)auen. %a rief fie: „(£i, ma§ für fcrpneS

©olbgeug!" fetjte bie ©imer nieber unb betrachtete ein§ naefy bem anberen. %a fprad) bas

9Jläbd)en: „%a§ mug $)ie $önig§tod)ter fel)en, bie I)at fo groge greube an ben ©olb^

fachen, bag fie <&uti) aÜe§ abfauft." (£§ narjm ibn bd ber §anb unb führte jtfyn hinauf,

benn e§ mar bie KammerJungfer. 9lt§ bie $önig§tocr)ter bie 3ßare fal), mar fie gang

oergnügt unb fprad): „($£ ift fo fd)ön gearbeitet, bag id) bir atteS ablaufen mitl." 3Iber

ber getreue QotjanneS fprad): ,,Qd) bin nur ber Wiener t>on einem reichen Kaufmann:
raaS icr) l)ier fyabe, ift nid)t§ gegen ba£, ma§ mein §err auf feinem ©d)iff fteljen t)at, unb

ba§ ift ba§ Hünftlid)fte unb ®öfttid)fte, ma§ je in ®olb ift gearbeitet morben." ©ie mottle

atleS l)eraufgebracht f)aben, aber er fpracr): „S)agu gehören oiele £age, fo grog ift bie

s
3Jtenge, unb fo triet Säle, um e§ aufjufteUen, bag euer §au§ nidjt 9taum bafür Ijat."

$)a rcarb ifyre 9ieugierbe unb Suft immer mel)r angeregt, fo bag fie enbtid) fagte: „^üfyre

mid) I)in gu bem ©d)iff, id) mill fetbft f)ingel)en unb beine§ £errn ©erjage betrachten/

S)a führte fie ber treue $ofyanne§ gu bem ©djiffe l)in unb mar gang freubig, unb

ber $önig, al§ er fie erblicfte, fat), bag it)rc ©djönljeit nod) größer mar, al§ bciZ 93ilb fie

bargeftettt chatte, unb meinte nirfjt anber§, al§ ba§ §erg mollte if)m gerfpringen. 9hm ftieg

fie in ba§ ©djiff, unb ber ftönig führte fie hinein; ber getreue Qo^anne§ aber blieb gurüd
bei bem ©teuermann unb t)ieB t>az ©d)iff abflogen: „©pannt alle ©egel auf, bag e§ fliegt

mie ein ^ßogel in ber Suft." ^er ^'önig aber geigte il)r brinnen ba§ golbene ®efd)irr,

jebe§ eingeln, bie ©crjüffeln, Sedier,
s

Jläpfe, bie 3Sögel, ba§ ©emilb unb bie munberbaren

Siere. 3Siele ©tunben gingen Ijerum, rcä'fjrenb fie aUe§ befal), unb in it)rer greube
merfte fie nid)t, bag ba§ ©c^iff bal)inful)r. 9?acrjbem fie ba§ le^te betrachtet Ijatte, banfte

fie bem Kaufmann unb mollte fjeim, al§ fie aber an be§ ©cr)iffe§ Dianb fam, fal) fie, bag
e§ fern 00m £anb auf l)ol)em SJteere ging unb mit oollen ©egeln forteilte. „Std)/' rief fie

erfdjrod'en, „ictj bin betrogen, id) bin entführt unb in bk ©ercalt eine§ ^aufmann^ geraten;

lieber roouT id) fterben!" ^)er ^önig aber fagte fie bzx ber £>anb unb fprad): „©in ®auf-

mann bin id) nid)t, ic^ bin ein $önig unb nid)t geringer an (Geburt, al§ bu bift; aber bag

id) bic^ mit Sift entführt ^abe, ba§ ift au§ übergroger Siebe gefc^el)en. <£)a§ erftemal, al§

id) bein S3ilbni§ gefe^en Ijabe, bin ic^ ol)nmäd)tig gur ©rbe gefallen." 2ll§ bie $önig§*

todjter t)om golbenen £)ad)e ba§ l)örte, marb fie getröftet, unb iljr §erg marb il)tn geneigt,

fo bag fie gerne einmitligte, feine ©emal)tin gu roerben.

@ö trug fict) aber gu, mäljrenb fie auf bem t)ol)en Speere bal)inful)ren, bag ber treue

Qol)anne§, al§ er oorn auf bem ©d)iffe fag unb SJlufif* machte, in ber Suft brei Ülaben
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erblicfte, bie batiergeflogen famen. %a l)örte er auf gu fpielen unb rjorcrjte, raaS fie mit;

einanber fpradjen, benn er oerftanb baS roobt. ^er üne rief: ,,©i, ba füt)rt er bie HönigS*

tod)ter com golbenen $ad)e rjeim." „Qa," antraortetc ber groette, „er l)at fie nod) nid)t."

Sprad) ber britte: „(Sr r,at fie bod), fie fi^t bei i^m im ©d)iffe." $a fing ber erfte roieber

an unb rief : „2BaS l)ilft tt)tn baS, menn fie anS Sanb fommen, wirb ü)m ein fud}SroteS

s

ßferb entgegenfpringen,.>a mirb er fid) auffdjroingen wollen, unb tut er baS, fo fprengt

eS mit ifjm fort unb in bie £uft hinein, bag er nimmermehr feine Qungfrau roieberfiefyt."

©prad) ber grceite: „Qft gar feine Rettung?" „D ja, menn ein anberer fd)netl auffiel, baS

$euergemcl)r, baS in ben §alftern fteefen mujs, herausnimmt unb baS ^ßferb bamit tot-

fcrjiefjt, fo ift ber junge Honig gerettet. 9lber mer roeijj baS! Uub mer'S roeif$ unb fagfS

iljm, ber mirb gu ©tein oon ben guj^erjen bis jum Hnie." %a fprad) ber groeite: ,,$d)

meifc nod) mer^r, raenn baS ^fevb aud) getötet mirb, fo behält ber junge Honig bod) nidjt

feine 93raut: menn fie jufammen inS ©d)loj$ fommen, fo liegt bort ein gemachtes 33rautt)emb

in einer ©djüffel unb fiefyt auS, als roäYS oon ©olb uub (Silber geroebt, ift aber nidjtS

al§ ©djroefet unb s

$ed): menn er'S antut, oerbrennt eS ifjn bis aufwart unb Hnodjen."

©prad) ber britte: „Qft ba gar feine Rettung ?" „O ja/' antroortete ber $rve\U, „menn
einer mit §anbfd)ul)en baS £cmb yadt unb rcirft eS inS Reiter, bajs eS oerbrennt, fo ift

ber junge Honig gerettet. 5lber roaS ^ilft'3! 2Ber'S meifj uub eS iljm fagt, ber mirb

fyalbcS SeibcS Stein oomHnie bis jum ^er^en." $a fprad) ber britte: „Qd) mei§ nod)

metjr, mirb baS Sörautfjemb aud) oerbrannt, fo I;at ber junge Honig feine 93raut bod) nod)
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nid)t: roenn nad) ber ^odfoeit ber %an^ anhebt unb bic junge Königin tanjt, mirb fie

ptötjlid) erbleichen unb rate tot Einfallen, unb Ijebt fie md)t einer auf unb gtetjt au§ if)rer

rechten Bruft brei tropfen Blut unb fpeit fie mteber au§, fo ftirbt fie. 9lber r»errät ba§

einer, ber e§ meig, fo tnirb er gangen £eibe§ gu (stein oont SBirbel bi§ jur gug^efye." 3118

bie Stäben \>cl% miteinanber gefprocfyen Ratten, flogen fie weiter, unb ber getreue $ol)anne§

fyatte alle§ mot)l oerftanben, aber t»on ber Qeit an mar er ftill unb traurig; benn oer=

fdjmieg er feinem £errn, ma§ er gehört Imtte, fo mar biefer ungtüdlid), entbedte er e£

tym, fo mugte er felbft fein Seben Eingeben, ©nblid) aber fprad} er bti fid): „deinen

£errn roill iti) retten, unb foHte id) felbft barüber jugrunbe gelten."

2lt§ fie nun an§ £anb famen, ba gefdjal) e§, mie ber 9kbe oor^ergefagt fyatte, unb

e§ fprengte ein prächtiger fucproter ©aut bafyer. „2ßol)tan," fprad) ber ®önig, „ber foU

mid) in mein ©d)tog tragen/' unb rootlte fid) auffegen, bod) ber treue Qol)anne§ (am il)m

guoor, fdjmang fid) fdjneU barauf, 30g ba§ ©emeljr au§ ben halftern unb fdmg ben ©aul

nieber. %a riefen bie anberen Wiener be§ $önig§, bie bem treuen $ol)anne§ bod) nid)t gut

marcn : „Sßßie fdjänblid), ba$ fdjöne £ier ju töten, ba§ ben ®önig in fein 6d)log tragen

fodte!" 3lber ber $önig fpradj: „6d)meigt unb tagt iljn geljen, e§ ift mein getreuefter

^otjanneS, mer meig, mogu ba§ gut ift!" üftun gingen fie in§ ©d)tog, unb ba ftanb im

(Saal eine ©djüffel, unb ba§ gemachte Brauttjemb lag barin unb fal) nid)t anber§ au§, al§

märe e§ oon ©otb unb ©ilber. 5)er junge $öntg ging barauf $u unb motlte e§ ergreifen,

aber ber treue 3ot)anne§ fdrnb tt)n meg, padte e§ mit £anbfd)ul)en an, trug e§ fdjnell in§

geuer unb lieg e§ oerbrennen. %k anberen Wiener fingen raieber an ju murren unb

fagten: „©et)t, nun oerbrennt er gar be§$öntg3 Brautl)emb." 9lber ber junge $önig fprad):

„203er meig, rooju e§ gut ift, lagt iljn geljen, e§ ift mein getreuefter $ol)anne§." -ftun marb

bie ^odfoeit gefeiert: ber £an& l)ub an, unb bie Braut trat aud) hinein, ba Ijatte ber treue

3o^anne§ atyt unb fdjaute il)r in£ SIntlitj; auf einmal erbleichte fie unb fiel raie tot gur

©rbe. ^a fprang er eitenbS t)inju, Ijob fie auf unb trug fie in eine Kammer, ba legte er

fie nieber, fniete unb fog Vit brei Blutstropfen au§ i^rer rechten Bruft unb fpie fie au§.

5ll§batb atmete fie mieber unb erholte fic^, aber ber junge $bnig ^atte e§ mit angefe^en

unb mußte nicfjt, marum e§ ber getreue 3ol)anne§ getan ^atte, marb jornig barüber unb

rief: „SOBerft i^n in§ ©efängni§." 5lm anberen borgen marb ber getreue QoljanneS oer-

urteilt unb jum ©atgen geführt, unb al§ er oben ftanb unb gerichtet merben foEte, fprac^

er: „Qeber, ber fterben foß, barf oor feinem ©nbe nod) einmal reben, fod ic^ ba§ 9ted)t

aud^ ^aben?" ,,%a/' antmortete ber $önig, „e§ foU bir oergönnt fein." %a fprac^ ber

treue $ol)anne§: „Qc^ bin mit Unrecht üerurteilt unb bin bir immer treu geraefen," unb

erjagte, mie er auf bem 3Jleer ba§ ©efpräd) ber Stäben gehört unb mie er, um feineu

§errn ju retten, ba$ aHe§ fjättz tun muffen. S)a rief ber $önig: „D mein treuefter

^o^anne§, ®nabe! ©nabe! gü^rt i^n herunter." 5lber ber treue $ol)anne§ mar bti bem

testen 2Bort, ba§ er gerebet Ijatte, teblo§ herabgefallen unb mar ein ©tein.

darüber trug nun ber S?önig unb bie Königin gro&e§ üeib, unb ber ^önig fprad}:

„9td), ma§ l)ab
r

ic^ groge 2:reue fo übel belohnt!" unb lieg ba£ fteinerne 33ilb aufgeben unb

in feine Schlaffammer neben fein Bett ftetlen. ©o oft er e§ aufal), meinte er unb fprad) :

,,9td), tonnt' ic^ biet) raieber Iebenbig machen, mein getreuefter Qol)anneg." ©§ ging eine Qeit

Ijerum, ba gebar bie Königin QroiHinge, graei ©öbnlein, bie raucfyfen ^eran unb raaren itjrc

greube. ©inmat, aU bie Königin in ber $ird)e rcar unb bie %mi ^inber bei bem Bater
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fafjen unb fpielten, fal) biefcr roieber bas fteinemc $8ilbni§ ooß Strauer an, feufete unb

rief: „9ld), tönnf id) biet) roieber lebenbig machen, mein getreuefter$ol)anne§." ^a fing ber

Stein an jn reben uno fprad) : „$a, bn fannft mid) roieber lebenbig machen, roenn bn bein

£iebfte§ baran roenben roiCCft." ^a rief ber $önig: „OTe§, roa§ id) anf ber 2Belt Imbe, rotIX

id) für biet) Eingeben." ©prad) ber (Stein roeiter: „2Benn bn mit beiner eigenen §anb
beinen beiben ^inbern ben $opf abkauft nnb midj mit iljrem SBlute beftreicrjft, fo erhalte

id) ba§ Seben roieber." <£)er ®önig erfdjraf, al§ er l)örte, bajj er feine liebften ^inber felbft

töten foUte, boef) backte er an bie grofje £reue, unb bafj ber getrene Joannes für iljn

geftorben mar, $og fein ©djroert unb In'eb mit eigener §>anb ben ®inbern ben ®opf ab.

Unb al§ er mit iljrem SBIute ben ©tein beftridjen r)attc, fo lehrte ba§ Seben jurüd, unb

ber getreue QofyanneS ftanb roieber frifd) unb gefunb oor i^m. ©r fprad) jum $önig:

„£)eine Sreue foH nidjt unbelol)nt bleiben/ unb naljm bie §äupter ber ßinber, fetjte fie

auf unb beftrid) bie SOßunbe mit i^rem $8lut, baoon mürben fie im 5lugenblid mieber Ijeil,

fprangen fyerum unb fpielten fort, al§ roaY i^nen nichts gefctjeljen. -ftun mar ber $önig
oott greube, unb al§ er bie Königin fommen fal), oerftedfte er ben getreuen $ofyanne§ unb

bie beiben $inber in einen großen ©djranf. SÖötc fie fyereintrat, fpract) er ju ir)r : „£>aft

bu gebetet in ber ^irdje?" ,,^a," antmortete fie, „aber ity Ijabe beftänbig an ben treuen

Qof)anne§ gebadet, ba§ er fo unglüdlid) burd) un§ gemorben ift." 3)a fprad) er: „Siebe

grau, mir tonnen rt)tn ba§ 2zbm miebergeben, aber e§ foftet un§ unfere beiben ©öl)nlein,

bie muffen mir opfern." 2)ie Königin marb bleich unb erfd)raf im §erjen, bod) fprad) fie :

„2Bir finb'3 ü)m fd)ulbig megen feiner großen £reue." $)a freute er fid), bag fie backte,

mie er gebadjt l)atte, ging I)in unb fd)lofj ben ©ctjranf auf, Ijolte bie ®inber unb ben treuen

QoIjanneS l)erau§ unb fprad) : „(Sott fei gelobt, er ift erlöft, unb unfere ©öf)nlein fyaben

mir aud) mieber/ unb erjagte tl)r r mie fid) atte§ jugetragen Ijatte. $)a lebten fie ju=

fammen in ©lüdfeligfeit bi§ an tt)r ©nbe.

$tt gute fjantel

(Ein 33auer, ber Ijatte feine ®ul) auf ben 9ttarft getrieben unb für fieben $aler oer*

tauft. 3luf bem §eimroeg mujjte er an einem Seid) oorbei, unb ba l)örte er fd)on oon

rceitem, mie biegröfd)e riefen: „3lf, af, af, af." „Qa," fprad) er für ficr), „bie fd)reien aud)

in3 ^aberfelb fjinein; fieben finb'S, bie id) gelöft fyabe, feine ac^t." 2ll§ er ju bem 2Baffer

heraufam, rief er i^nen ju: „®umme§ 33ie^, ba§ it)r feib! 2Bifjt it)r
y

§ nid)t beffer? ©ieben

Saler finb
T

§ unb feine acfjt." ®ie g=röfd)e blieben aber bei il)rem: „5lf, af, af, af." „9hin,

roenn it)r'§ nidjt glauben roollt, id) fann^ euc^ oorjä^len/ r)o!tc ba§ ©elb au§ ber £afd)e

unb gä^lte bie fieben Saler ab, immer oierunb^roanjig (Srofcfyen auf einen. %k JJröfc^e

feljrten fid) aber nid)t an feine 9ted)nung unb riefen abermals: „5lf, af, af, af." „@i/ rief

ber 33auer gang bö§, „roollt iljr'i beffer roiffen al§ id), fo jä^lt felber," unb roarf if)nen ba§

©elb miteinanber in§ 2Baffer hinein, ©r blieb fte^en unb rooÜte roarten, bi§ fie fertig

roären unb i^m ba§ ©einige roieberbrächten, aber bie gröfcfye be^arrten auf it)rem ©inn,

fdjrien immerfort: „5lf, af, af, af" unb roarfen aud} ba§ ®elb nic^t roieber ^erau§. @r
roartete nod) eine gute SBeile, bi§ ber 5lbenb anbrad^ unb er nad) ^)au§ mu^te, ha fd)impfte
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er bie JJröfdje au§ unb rief : „Ql)r äBafferpatfdjer, il>r

2)idföpfe, il)r ftlo^augen, ein grofc 9ttaul Ijabt it)r unb

fönnt fd)reicn, bafj einem bie Dijren mel) tun, aber

fieben Saler fönnt if)r nid)t jaulen: meint il)r, id)

mollte ba fterjcn, bi§ ifyr fertig märt?'' ^amit ging er

fort, aber bie gröfdje riefen nod) „5lf, af, a!, af
tjinter iljm l)er, caft er ganj oerbriefjlid) fyeim fam.

Über eine £eit erl)anbelte er fid) mieber eine

®ul), bie ftf)tad)tcte er unb mad)te bie 9ted)nung:

menn er ba§ gleifcf) gut oerfaufte, fönnte er fo

oiel löfen, al§ bie beiben ßüfye mert mären,

unb ba§ gell Ijätte er obenbrein. 9U§ er nun

mit bem Jleifd) ju ber ©tabt fam, mar oor bem Sore

ein ganje§ SRubel ©uube pfammengelaufen, ooran ein

großer 2Binbl)unb, ber fprang um ba$ ^leifd), fdjnup-

perte unb bellte: „3Ba§, ma§, raa§, mas\" 9ll§ er gar-

niert aufhören mollte, fprad) ber ferner gu il)m: „^a, id) merfe mot)I, bu fagft ,$öa§, ma§/
meil bu ettoa§ von bem gfoifd) oerlangft, ba foßt

T

id) aber fd)ön ankommen, menn id) bü'§

geben mollte." $cr ©unb antraortete nid)t§ al§ „2Ba§, roa§". „Söillft bu'3 aud) nid)t meg=

treffen unb für beine^ameraben bagutftetjen?" „2Ba§,roa§," fprad) ber ©unb. „9hin,menn
bu babei befyarrft, fo miCt id) bir'3 laffen, id) fenne biet) mot)l unb meif?, bei mem bu bienft; aber

ba§ fage id) btr, in brei Sagen mug id) mein ©elb l)aben, fonft get)t bir'§ fd)limm, bu fannft

mir'§ nur f)inau§bringen." darauf lub er ba§ gleifdj ab unb fehlte raieber um; bie ©unbe
matten fid) barüber l)er unb bellten laut „3öa§, ma§". $er Malier, ber e§ oon meitem

l)öite, fprad) ju fict): „©orcr), jetjt verlangen fie alle ma§, aber ber grojse muj mir einfielen."

2I(§ brei Sage l)erum maren, backte ber SBauer: ©eure abenb r)aft bu bein (Mo in

ber £afd)e, unb mar ganj oergnügt. 9Iber e§ mollte niemanb fommen unb au§§af)len. „©§
ift fein SSerlaf? meljr auf jemanb," fprad) er, unb enblid) ri§ irjm bie ®ebulo, ba§ er in

bie ©tabt au bem ^letfdier ging unb fein ©elb forberte. 2)er gleifcrjer meinte, e§ märe

ein Spajs, aber ber SBauer fagte: „<Sva$ beifeite, id) mitt mein (Selb; r)at ber grofje ©unb
eudj ntd)t bie gan§e gefd)lad)tete ®ul)

oor brei Sagen r)eimgebrad)t?" $a
marb ber gleifdjer jornig, griff nadj
einem 93efenftiel unb jagte it)u l)inau§. ^
„^öart/'fprac^ ber ^Bauer, „ergibt nod)

©ere^tigfeit auf ber s2Bett!" unb ging
in ba§ föniglic^e ©c^log unb bat fid)

®el)ör au§. ©r marb oor ben ®önig

geführt, ber ba fa£ mit fetner Softer unb fragte, ma§ il)m für ein Seib ratberfa^ren märe?

,,$Id)," fagte er, „bie gröfcr)e unb bie ©unbe fyabtn mir ba§ Peinige genommen, unb ber

9fle§ger c)at mtd) bafür mit bem ©tod besagt," unb er^äl)lte weitläufig, raie es gugegangen
mar. darüber fing bie ^önigetod)ter laut an p lachen, unb ber S?önig fprad) |tt if)m:

„^Hec^t fann id) bir h.ier nict)t geben, aber bafür follft bu meine Sod)ter gur grau ^aben: U)r

Sebtag l)at fie nod) nid)t gelacht, al§ eben über bid), unb icf> ^abe fie bem oerfprodjen, ber
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fie &um Sachen brächte. %n fannft ©ott für beut ©lücf bauten." „0%," auttoortete ber Söauer,

,,id) tritt fie gar nidjt, id) fyabe bat)eim nur eine einige grau, unb bie tft mir fdjon gttoiel:

roenn id) nad) §au§ fomme, fo tft mir nid)t anber§, al§ ob in jebem SÖBinfel eine ftänbe."

Da warb ber ftönig jornig unb fagte: „$)u bift ein ©robian." „%ti), §err ®önig," ant*

rcortete ber Gatter, „ma§ tonnt

%fyx r»on einem Dd)fen anber§

erroarten al§ SftinbjTeifd) \"

„2Barte," erroiberte ber S^önig,

„bu foUft einen anberen Sofyn

E)aben. Qetjt pac!
T

bid) fort,

aber in brei Sagen tomm

toieber, fo follen bir fünf*

ljunbert oottge^ätjlt roerben."

2Bie ber 33auer l)inau§ r»or

bie %üx tarn, fprad) bie ©ct)tlb*

toadje: „%u fyaft bie $önig§=

todjter gum £ad)en gebracht,

ba roirft bu toa§ 9ied)te§ be*

fomment)aben." „3a,ba§mein
r

i&l/' anttoortcte ber 93auer,

„fünffyunbert merben mir au§*

gejagt." „§ör," fprad) ber

Solbat, „gib miretmaSbaoon!

2ßa§ mittft bu mit all betn

anfangen?*
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bu'3 bift," fpract) bet Sauer, „fo follft bu groeirmnbert Ijaben, melbe bid) in brei Sagen
beim Honig unb lag bir'§ auf^len." ©in ,Qube, ber in ber Sftälje gcftanben unb ba§ (M
fpräd) mit angehört rjatte, lief bem Sauern nad), tjielt Um beim $tod unb fprad) : „®otte§-

munber, roa§ feib £$l)r ein ®lüd§tmb ! Qcf) roilTS (Sud) mecrjfeln, id) railT§ ©ud) umfe^en in

©djeibemüna, ma§ rooHt Q^r mit ben garten Malern?" „^Jtaufdjel," fagte ber Sauer, „brei=

fjunbert fannft bu nod) Ijaben, gib nuY§ gleich in SEKün^e, tjeute über brei Sage roirft bu

bafür beim Honig bejaht merben." 2)er $ube freute fiel) über ba§ ^rofitdtjen unb brachte

bie Summe in fcfjled)ten ©rofdjen, mo brei fo oiel roert finb aU jroei gute. -ftad) Verlauf ber

brei Sage ging ber Sauer, bem 33efel>l be§ Hönig§ gemäg, oor ben Honig. ffQk^)t iljm ben

diod au§," fprad) biefer, „er foH feine fünffyunberttyaben." „21er)/' fagte ber Sauer, „fie ge=

fjören nidjt meljr mir: groeitjunbert Ijabe idj an bie Sd)ilbraacl)e oerferjenft, unb breiljunbert

r)at mir ber Qube eingemecfyfelt, oon 9^edt)t^ megen gebührt mir gar nicrjt§." Qnbem tarn ber

Solbat unb ber Qube herein, verlangten ba§ 3>I)rige, ba§ fie bem dauern abgewonnen Ratten,

unb erhielten bie ©erläge richtig gugemeffen. 2)er Solbat ertrug'S gebulbig unb reugte fd)on,

roie'S fdmtedte; beraube aber tat jämmertid) : „9luroeilj geferjrien! Sinb ba§ bie garten

Saler?" £)er Honig mugte über ben dauern ladjen, unb ba aller Qom oerfdjrounben mar,

fprad) er: „5Beil bu beinen Soljn fd)on verloren t)aft, bevor er bir guteil tvarb, fo roiU id)

bir einen ©rfatj geben: gel) in meine Serjatjfammer unb IjoF bir (Mb, fooiel bu millft."

«Der Sauer lieg ftdj ba§ nid)t jtveimal fagen unb füllte in feine raeiten Saferen, raa§ nur

hinein moHte. <2)anad) ging er in§ 2Birt§Ijau§ unb übergärte fein (Mb. $)er Qube mar
ilmt nacr)gefd)Iid)en unb I)örte, rcie er mit fid) attein brummte: „9hm §at mtd) ber Spit}-

bube oon Honig bodj r)tnter§ Sicr)t geführt! £>ätte er mir nid)t felbft ba§ (Mb geben fonnen,

fo roügte id), roa§ id) rjätte, mie fann iti) nur tviffen, ob ba§ richtig ift, roa§ id) fo auf

gut ©lud eingeftedt l)abe!" „(Mt beroaljre," fprad) ber Qube für fid), „ber fpridjt befpe!=

tterltct) oon unferem |)erm, id) lauf unb geb'§ an, ba ftieg' id) eine Selorjnung, unb er

roirb obenbrein nodj beftraft." 9ll§ ber Honig oon ben SKeben be§ dauern prte, geriet

er in Qoxn unb t)ie6 ben ^uben Cjingeljen unb ben Sünber tjerbei^olen. ®er $ube lief

jum dauern: ff^x follt gleict) jum gerrn Honig fommen, mie ^x gel)t unb fterjt." ,,%d)

rceig beffer, voa§ fid) fdjidt," antroortete ber ^Bauer, „erft laff
r

ic^ mir einen neuen Sftod

maetjen; meinft bu, ein SJlann, ber fo oiel (Selb in ber £afcrje tjat, foHte in bem alten

Sumpenrod tjinge^en?" %tx Qwbe, al§ er fatj, bag ber Sauer otjne einen anberen 9tod

ntdt)t rcegjubringen mar, unb meil er fürd^tete, raenn ber Qorn be§ Hönig§ oerraudjt märe,

fo fäme er um feine Selotjnung unb ber Sauer um feine Strafe, fo fprad) er : „Qct) mill

©ud) für hiz furje Qeit einen fetjönen 9lod leiten au§ bloßer ^reunbfetjaft; voa§ tut ber

9Jtenfct) nierjt alle§ au§ Siebe!" ^er Sauer lieg fid) ba§ gefallen, 50g ben Sftotf 00m Quben
an unb ging mit ifym fort. ^5)er Honig rjielt bem Sauern bie böfen Sfteben oor, bie ber

^ube rjinterbracrjt tjatte. „^Id)/' fpracr; ber Sauer, „ma§ ein ^ube fagt, ift immer ge*

logen, bem ge^t fein matjreS Sßort au§ bem -JJtunbe; ber Herl ba ift imftanbe unb be=

Rauptet, ict) rjätte feinen 9iod an." „3Ba§ foll mir ba§?" fc^rie beraube, „ift ber Sfod

nierjt mein? ^ab
r

id) i^n ©uerj nict)t au§ bloger greunbfdjaft geborgt, bamit Q^r oor ben

£>errn Honig treten tonntet?" 2Bie ber Honig ba§ tjörte, fpract) er: „©inen tjat ber Qube
gemig betrogen, mid^ ober ben Sauern," unb lieg il)m noctj etioa§ in garten Malern nac^-

ga^len. ^)er Sauer aber ging in bem guten 9tod unb mit bem guten (Mb in ber £afd)e

t;eim unb fpraef): „®ie§mal l)ab' ic^'g getroffen."
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Q£§ mar einmal ein nmnberlicfyer ©pietmann, ber ging burd) einen 2Balb mutterfeeten-

allein nnb badete Inn unb Ijer, nnb als für feine ®eban£en nichts mefjr übrig mar, fpradj

er %u ftd) felbft: „SJlir roirb lu'er im SOßalbe Qeit unb 2Beile lang, id) roitt einen guten

©efellen herbeiholen/ %a nal)m er bie ©eige oom dürfen unb fiebelte ein§, bafj e§ burd)

bie SBäume fdjallte. 9iid)t lange, fo fam ein SQSolf burd) ba§ $)idid)t bafyergetrabt. „9Id),

ein SBolf fommt, nad) bem trage id) fein Verlangen !" fagte ber ©pielmann; aber ber

2Bolf fdjritt näfjer unb fprad) ju ifym: „(Si, bu lieber Spielmann, roa§ fiebelft bu fo fdjön!

$>a§ möd)f id) aud) lernen." „2)a§ ift balb gelernt/' antwortete iljm ber ©pielmann,

„bu muf?t nur alle§ tun, roa§ id) bid) r)ct^e." „£> ©ptelmann," fprad) ber 2Bolf, „\6^

miß bir gel) ordnen roie ein ©cfyüler feinem Stteifter." 2)er ©pielmann fjiefj ü)n mitgeben,

unb als fie ein ©tüd 2Beg§ gufammen gegangen roaren, famen fie an einen alten ©idj;

bäum, ber innen f)ol)l unb in ber sUHtte aufgeriffen mar. ,,©iel) Ijer," fprad) ber ©piel*

mann, „millft bu fiebeln lernen, fo lege bie SBorberpfoten in biefen ©palt." $)er SBolf

geljordjte, aber ber ©pielmann l)ob fd)ttett einen ©tein auf unb feilte iljm bie beiben

Pfoten mit einem ©djtag fo feft, bajs er mie ein (befangener ba liegenbleiben mufjte.

„3Barte ba folange, bi§ id) roieberfomme," fagte ber ©pielmann unb ging feines 2ßege§.

Über eine Seile fprad) er abermals ju fid) felber: „9Jlir mirb l)ier im SBalbe Qtit

unb 2Beite lang, id) null einen anberen ©efellen herbeiholen," naljm feine ©eige unb fiebelte

mieber hl ben 2Balb hinein, -ftidjt lange, fo fam ein gud)§ burdj bie *8äume bal)er=
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gefct)lid)en. ,,2td), ein gucf)§ fommt!" fagtc ber Spielmann, „nad) bem trage icl) fein

Verlangen." ^er $nd)§ tarn 51t tfym fyeran uub fprad): „(St, bu lieber (Spielmann, rca§

fiebelft bu fo fd)ön! $)a§ möd)t
?

id) auef) lernen/' „%a§ ift balb gelernt/' fprad) ber

Spielmann, „bu mufct nur a(Ie§ tun, roa§ id) bid) tjei^c." „£) Spielmann," antroortete

ber 3=ud)§, „id) und bir gef)ord)en rcie ein Sd)üter feinem 9Jceifter." „g^ge mir," fagte

ber Spietmann, imb al§ fie ein Stücf 2Beg§ gegangen rcaren, famen fie auf einen $vl&

rceg, ju beffen beiben (Seiten f)ol)e Sträudjer ftanben. $)a I)ielt ber (Spielmann füll, bog

von ber einen Seite ein ^afekiuftbäumdjen gur ©rbe f)erab unb trat mit bem guft auf

bie Spttje, bann bog er r>on ber anberen Seite nod) ein ^Bäumdjen Ijerab unb fprad):

„2öol)lan, 5üd)§tein, rcenn bu ettva§ lernen rcillft, fo reid) mir beine linfe 93orberpfote."

$er gud)§ gel)ord)te, unb ber Spielmann banb iljm bie *ßfote an ben linfen (Stamm.

„güdjSlcin," fprad) er, „nun reid) mir bie rerfjte," bie banb er il)m an ben rechten Stamm.
Unb al§ er nadjgefe^en r)atte, ob bie knoten ber ©triefe aud) feft genug maren, lieg er

lo§, unb bie Söäumdjen fuhren in bie £)öt)e unb fdjneKten ba§ güd)§lein hinauf, baf$ e§

in ber Suft fdjrocbte unb gappelte. „2öarte ba folange, bis id) rcieberfomme," fagte ber

Spielmann unb ging feinet 2BegeS.

SSMeberum fprad) er ju fid): „3eit unb SBeite rairb mir l)ier im 2ßalbe lang; id)

mifl einen anberen ©efeflen herbeiholen," nafym feine ©eige, unb ber ßlang erfdjaütc

burd) ben 2Balb. %a fam ein JpäScfjen bafjergcfprungen. „^Icfj, ein §afe fommt!" fagtc

ber Spietmann, „ben rcollte id) nid)t t)aben." „(£i, bu lieber Spielmann," fagte baS

§äSd)en, „rcaS fiebelft bu fo fd)ön, baS möd)te id) aud) lernen." „^aS ift balb gelernt/'

fprad) ber (Spielmann, „bu mu§t nur atleS tun, rcaS id) bief) tjeiße." „D (Spielmann/'

antwortete baS JpäSlein, ,,icf) rcttl bir gefjordjen rcie ein (Schüler feinem ^Reifter." (Sie

gingen ein (Stücf SBegS jufammen, bis fie gu einer listen Stelle im 2Balb famen, rco

ein föfpenbaum franb. ®er Spietmann banb bem £>äSd)en einen langen 23inbfaben um
ben §atS, raooon er baS anbere ©übe an ben 33aum fnüpfte. >,9Jcunter, |)äSd)en, jetjt

fpring mir groan^igmat um ben 33aum f)erum," rief ber Spielmann, unb baS §äSd)en

gel)ord)te, unb roie eS jrcangigmal herumgelaufen mar, fo fyatte fief) ber SBinbfaben jroangig*

mal um bm Stamm geraicfelt, unb baS §äSd)en mar gefangen, unb eS mocrjte gießen unb

gerten, rcie eS rcollte, eS fdjnitt fid) nur ben gaben in ben rceidjen §atS. ,..2Barte ba

folange, bis id) rcieberfomme," fprad) ber Spielmann uub ging rceiter.

^55er SOßolf inbeffen f)atte gerücft, gebogen, an bem Stein gebiffen unb fo lange gc=

arbeitet, bis er bie Pfoten freigemacht unb rcieber aus ber Spalte gebogen fyatte. 93otl

ßorn unb 2ßut eilte er hinter bem Spielmanu ^er unb rcollte il)n jerreiBen. 5Il§ tt)n

ber 3atcf)3 laufen fa^, fing er an gu jammern unb fdjrie au§ SeibeSfräften: „trüber

2BoIf, fomm mir ju |)ilfe, ber Spietmann bot mid) betrogen." ^er SOSotf 30g bie 33äum^

c^en t>erab, bi^ bie Sdjnüre eutjrcei unb mactjte ben gud)§ frei, ber mit i^m ging unb

an bem Spielmann s

Jtac^e nehmen rcollte. Sie fanben ba§ gebunbene §ä§d)en, baS fie

ebenfalls erlöften, unb bann fucrjten alte gufammen i^ren Qeinb auf.

^)er Spielmann r)atte auf feinem 2Beg abermals feine giebel erftingen taffen, uub

bieSmat mar er glüdtidjer gercefen. ^)te %'önt brangen gu ben Dl)ren eines armen §ot^
l)auerS, ber alSbalb, er mod)te rcoQen ober uictjt, trcn ber Strbeit ablief unb mit bem 93eil

unter bem SIrme Ijeranfam, bie 5D^uftf 5U l)ören. „©nblid) fommt boc^ ber red)te ©efeHe,"

fagte ber Spielmann, „benn einen ^Jcenfdjen fudjte/ id) unb feine rcitben ^iere." Unb fing
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an unb fpiettc fo fd)ön unb lieblich, ba$ ber arme SDtann rote bejaubert öaftanb unb ifjnt

ba§ §erj oor grettbc aufging. Unb rote er fo ftanb, famen ber 2Bolf, ber gud)§ nnb

ba§ §ä§lein fyeran, unb er merfte roofyt, bafj fie etroa§ 93öfe§ im ©du'lbe führten. %a
erljob er feine blmfenbe 2l£t unb ftellte fidj oor ben ©pielmann, al£ rootlte er fagen: 2Ber

an tyn roill, ber t)üte fidt),
ber l)at e§ mit mir ju tun. $)a roarb ben Stieren angft, unb

fie liefen in ben 2Balb jurüd, ber ©pielmann aber fpielte bem Spanne nod) ein§ ^um
$)anf unb 30g bann roeiter.

fie jrotflf §xxtitx

Ö5§ roar einmal ein ®önig unb eine Königin, bie lebten in griebeu miteinanber unb

Ratten jroölf ®inber, ba§ roaren aber lauter Söuben. 9hm fprad) ber £önig ju feiner

Jrau: „2Benn ba§ brennte ßinb, roa§ bu jur
sIßelt bringft, ein 9Jtäbd)en ift, fo fotlen

bie groölf ^öuben fterben, bamit fein 9teid)tum grog roirb unb ba§ ^önigreid) iftm allein

äufällt." ©r lieg aud) groölf Särge mad)en, bk roaren fd)on mit gobetfpänen gefüllt

unb in jebem lag ba§ £otenfigd)en, unb lieg fte in eine oerfd)loffene ©tube bringen,

bann gab er ber Königin ben ©d)lüffel unb gebot il)r, niemanb ttwtö baoon ju fagen.

•£)ie SJlutter aber fag nun ben ganjen £ag unb trauerte, fo bag ber fleinfte ©ol)n,

ber immer bei iljr roar unb ben fie uad) ber S3ibct Benjamin nannte, gu il)r fprad) : „Siebe
s
3Jlutter, roarum bift bu fo traurigV „8iebfte§ $inb," antroortete fie, ,,id) barf bir'3 nicfyt

fagen." ©r lieg il)r aber feine Dtu^e, bis fie ging unb bie (Stube auffd)Iog unb il)m bie

^roölf mit $obelfpänen fdron gefüllten Sotentaben geigte, darauf fprad) fie: „ÜJlein liebfter

Benjamin, biefe ©arge Ijat bein '-ßater für bid) unb beine elf Vorüber machen laffen, benn

roenn id) ein 9Jtäbd)en jur 2Belt bringe, fo follt il)r allefamt getötet unb barin begraben

roerben." Unb al£ fie roeinte, roäfyrenb fie ba§ fprad), fo tröftete fie ber ©oljn unb fagte:

„SBeine nidjt, liebe Butter, roir rootlen un§ fdron Reifen unb rooUen fortgeben." ©ie aber

fprad): ,,©el) mit beinen elf SBrübern l)inau§ in btn 2Balb, unb einer fe^e fidt) immer

auf ben l)öd)ften 33aum, ber ju finben ift, unb fyaltc 2Bad)t unb fdjaue nad) bem £urm

t)ier im ©d)log. ®ebär' id) ein ©öfynlein, fo roiH id) eine roeige galme aufftccfen, unb

bann bürft iljr roieberfommen
; gebär' id) ein Södjterlein, fo roiH id) eine rote gal)ne

auffteden, unb bann fliegt fort, fo fd)neU it)r fönnt, unb ber liebe ®ott btfyütt eud). 2lHe

s

Jtad)t roiU id) auffielen unb für eud? beten, im SBinter, bag il)r an einem geuer eud)

roärmen fönnt, im ©ommer, bag il)r nid)t in ber £>itje fd)mad)tet."
s
Jtad)bem fie alfo iljre ©öfyne gefegnet fjatte, gingen fie l)inau§ in ben 2ßalb. ©iner

um ben anberen l)ielt 2Bad)t, fag auf ber ^öd)ften (Sidje unb fdjaute nad) bem £urm.
5ll§ elf Xage gerinn roaren unb bie Sfleilje an Benjamin fam, ba fa^ er, roie eine Ja^ne

aufgeftedt rourbe : e§ roar aber nid)t bie roeijje, fonberu bie rote 53tutfal)ne, bie üerfünbigte,

bag fie alle fterben foUten. 3Bic bie Vorüber ba§ l)örten, rourben fie jornig unb fprac^en :

„©ollten roir um eine§ 'üJläbc^eng roillen ben $ob leiben! 2ßir fd^roören, bafj roir un§

rädjen rooUen; roo roir ein 3Jläbd)en finben, foll fein rote§ ^8lut fliegen."
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darauf gingen fie tiefer in btn 2Balb hinein, unb mitten brin, mo er am bunfelften

mar, fanben fie ein fleine§ oerraünfcf)te§ £)äu§d)en, ba§ teer ftanb. ^a fpradfyen fie:

„£)ier motten mir raolnien; nnb bu, ^Benjamin, bu bift ber 3>üngfte unb ©d)raäcf)fte, bu

fottft baljeim bleiben nnb t)au§f)atten, mir anberen motten au§gel)eu nnb ©ffen fjolen."

9lun gogen fie in hm 2Batb unb fetjoffen föafen, milbe iHe^e, $öget unb £äuberd)en unb

raa§ gu effen ftanb; ba§ brachten fie bem ^Benjamin, ber mufjte e§ ib,nen guredjtmacfyeu,

bamit fie itjren junger ftitten fonnten. %n öem ©äu§djen lebten fie gef)n Qatjre gu=

fammen, unb bie Qeit marb ifynen nicfyt lang.

3)a§ £ödjtertf)en, ba§ ifyre SJlutter, bie Königin, geboren Ijatte, mar nun berau-

geraad)fen, mar gut oon £ergen unb fd)ön oon 5lngefirf)t unb f)atte einen golbenen ©tern

auf ber ©time. ©inmat, al§ grojse SOßäfdje mar, fat) e§ barunter graölf 5tfann§f)emben

unb fragte feine SUlutter: „2öem gehören biefe graölf £>emben, für ben SBater finb fie

bo<$ oiet gu Hein?" $)a antmortete fie mit fernerem |>ergen : „Siebe§ Kinb, bie gehören

beinen graölf S3rübern." ©prad) ba§ 9Jiäbcfyen: „3Bo finb meine graölf trüber, id) l)abe

noä) niemals oon ifnien gehört?" ©ie antmortete: „"Sag raeijs ®ott, mo fie finb, fie irren

in ber QBett fyerum." <£)a nafym fie ba$ SÜJläbcfyen unb fd)to§ ilnn ba§ Qimmer auf unb

geigte tfym bie graölf ©arge mit ben ©obetfpänen unb ben Sotenfigdjen. „^iefe ©arge,"

fprad) fie, „rcaren für beine trüber beftimmt, aber fie finb tjeimlicf) fortgegangen, zty bu

geboren marft," unb erjagte t^m, raie fid) aße§ gugetragen Ijatte. %a fagte ba§ 9Jtäbdjen:

„%\thz Butter, meine nid)t, icf) roitt ge^en unb meine Vorüber fucfyen."

9?un nat)tn e£ bie groötf §emben unb ging fort unb gerabegu in hen großen 2Batb

hinein. (£§ ging ben gangen £ag, unb am 2tbenb fam e§ gu bem oermünfctjten £äu§djen.

5)a trat e§ hinein unb fanb einen jungen Knaben, ber fragte : „2öo fommft bu l>er unb

mo raiHft bu t)in ?" unb erftaunte, bajs fie fo fcfyön mar, föniglicfye Kleiber trug unb ünm
©tern auf ber ©time fyatte. %a antmortete fie: „Qd) bin eine König§tod)ter unb fudje

meine graölf SBrüber unb miß gelten, fo meit ber trimmet blau ift, bi§ id) fie finbe." ©ie

geigte iljm aud) bie graölf £>emben, bie u)nm gehörten. 3)a fat) ^Benjamin, baf? e§ feine

©djraefter mar, unb fprad) : „Qd) bin ^Benjamin, bein jüngfter trüber." Unb fie fing an

ju meinen oor 5reuDe/ uno ^Benjamin auc^, unb fie fügten unb fyergten einanber oor

großer Siebe. §ernad) fprarf) er: „Siebe ©djmefter, e§ ift nod^ ein SSorbefyalt ha, mir

Ratten oerabrebet, bafj ein jebe§ SJläbd^en, ba§ un§ begegnete, fterben fotlte, meit mir um
ein -3ftäbd)en unfer ^önigreid) oerlaffen mußten." %a fagte fie: „Qtf) mitl gerne fterben,

roenn id) bamit meine jmölf SBrüber erlöfen fann." „^iein," antmortete er, „bu foüft ntd)t

fterben, fe^e bid^ unter biefe Vßixttt, bi§ bie elf trüber fommen, bann milt icfy fc^on einig

mit i^nen merben." 3l(fo tat fie; unb mie e§ 9^acr)t marb, tarnen bie anberen oon ber

3ftgb, unb bie Sftal^eit mar bereit. Unb al§ fie am %tfü)t fajkn unb a§en, fragten fie :

„SBaSgibt^ 9^eue§?" ©prad) Benjamin : „2ßi§t fyx nid^t§?" „^ein," antraorteten fie.

©prad) er raeiter: „Q^r feib im 2Batbe geraefen, unb iti) bin bafyeim geblieben unb raeig

bod) meljr al§ i^r." „©o ergäbe un§," riefen fie. 5tntrcortete er: „93erfpred)t i^r mir

auc^, baft ba§ erfte 3Jläbc^en, ba§ un§ begegnet, nid^t foll getötet merben?" „Qa," riefen

fie alle, „ba% foll ©nabe ^aben, ergät)F un§ nur." 3)a fpraef) er: „Unfere ©ct)raefter ift

ba/ unb ^ub bie 23ütte auf, unb bie Königstochter lam l)eroor in i^ren töniglidjen

Kleibern mit bem golbenen ©tern auf ber ©tirne unb mar fo fdjön, gart unb fein. $)a

freuten fie fiel) alle, fielen ifyr um ben £>al§ unb fügten fie unb Ratten fie oon bergen lieb.
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Nun blieb fie bz\ ^Benjamin ju §au§ unb fyatf il)m in bcr Arbeit. ^)te elfe gogeu

in ben 2Balb, fingen ©eroilb, SRelje, 93ögel unb Säuberten, bamit fie $u effen Ratten, unb

bic ©djroefter unb Benjamin forgten, bafj e§ zubereitet mürbe. (Sie fucfyte ba§ golj jum
$orf)en unb bie Kräuter gum ©emüfe unb [teilte bie Söpfe an§ Jeuer, alfo baf? bie

"^Jla^ljeit immer fertig mar, raenn bk elfe famen. ©ie l)ielt aucf) fonft Orbnung im

§äu§rf)en unb becfte bie 33ettlein E)übfd) roeifj unb rein, unb bie trüber roaren immer

aufrieben unb lebten in 'groger ©inigfeit mit il)r.

^^5»

9luf eine gett Ratten bie beiben baljeim eine fdjöne Jtoft juredjt gemacht, «nb mie

fie nun aHe beifammen roaren, festen fie fiel), a§en uub tranfen unb roaren notier greube.

©3 mar aber ein Heiner ©ärtetjen an bem oerroünfcfyten £>äu§<i)en, barin ftanben jmölf

Siltenblumen, bie man aurf) ©tubenten Ijeifjt: nun mollte fie iljren trübem ein 93er*

gnügen machen, brad) bie smölf SBlumen ab unb backte jebem auf3 ©ffeu eine ju freuten.

3Bie fie aber bie SBlumen abgebrochen fyatte, in bemfetben 3lugenblict roaren bie jroölf

trüber in jroölf SRaben oerroanbelt unb flogen über ben 2Balb tun fort, unb ba3 §au§
mit bem ©arten mar aucf) oerfctjrounben. ®a mar nun ba§ arme 9Jtäbcf)en allein in bem

milben 2Balb, unb roie e§ ftdE) umfaf), fo ftanb eine alte grau neben ifym, bie fpradi:
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„^eiu ®inb, wa§ f)aft bu angefangen? 2öarum t)aft bn bie gmötf weigen 33tumen nid)t

flehen laffen? 2)a§ waren beine trüber, bie ftnb nun auf immer in Stäben üerwanbelt."

3>a§ 9Jtäbd)en fprad) weinenb: „Qtft benn fein Mittel, fie gu erlöfen?" „-iftetn," fagtc

bie $llte, „e§ ift fein§ auf ber gangen 2Bett al§ etn§, ba§ ift aber fo fdjwer, bag bu fte

bamit nidjt befreien wirft, benn bu mußt fieben Qaljre ftumm fein, barfft nid)t fprecfjen

unb nid)t ladjen, unb fpridjft bu ein einziges 2Bort, unb e§ fc{>lt nur eine ©tunbe an

hm fieben $abren, fo ift attc§ umfonft, unb beine trüber werben r»on bem einen 3Bort

getötet."

®a fprad) ba§ SDta'bdjcn in feinem §erjen: ,,^d) weig gewig, bag td) meine SBrüber

ertöfe," unb e§ ging unb fud)te einen l)ol)en $8aum, fe^te ftd) barauf unb fpann unb fprad)

nid)t unb ladjte nid)t. 9htn trug'§ fidt» gu, bag ein $önig in bem 2Balb jagte, ber l)atte

einen grogen
s
IBinbl)unb, ber lief §u bem $aum, wo ba§ 9Dtäbct)en brauf fag, fprang

fyerum, fdjric unb bellte hinauf, <£)a tarn ber $önig rjerbei unb fal) bie fdjöne Königs-

todjter mit bem golbenen Stern auf ber (Stinte unb mar fo entjüdt über il>re ©crjönfyeit,

bag er tfyr jurief, ob fic feine ©emafylin werben woUe. Sie gab feine Slntroort, nicfte

aber ein wenig mit bem $opf. <2)a flieg er felbft auf ben 33aum, trug fie Ijerab, fetjte

fic auf fein
s

£ferb unb führte fte rjeim. %a warb hk §od)seit mit groger $rad)t unb

greube gefeiert; aber bie SBraut fprad) nid)t unb ladjte nictjt. 9ll§ fie ein paar Qaljre

miteinanber oergnügt gelebt Ratten, fing bie Butter be§ ®önig§, bie eine böfe grau war,

an, bie junge Königin ju r»erleumben unb fprad). jum ^önig: „©§ ift ein gemeines S3ettcl=

mäbcrjcn, baS bu bir mitgebracht Ijaft, wer weig, wa§ für gottlofe ©treidle fte rjeimlid)

treibt. SBenn fte ftumm ift unb nicfyt fpredjen fann, fö fönnte fte bod) einmal lachen,

aber wer nid)t lad)t, ber fyat ein böfeS ©emiffen." <£)er $önig wollte guerft nicrjt baran

glauben, aber bie 3ltte trieb e§ fo lange unb befdjulbigte fie fo r»iel böfer £inge, bag ber

$önig ftd; cnblict) überreben lieg unb fte gum £ob oerurteilte.

9hm warb im §of ein grogeS geuer angegünbet, barin follte fte verbrannt werben :

unb ber ®önig ftanb oben am genfter unb fal) mit weinenben 5lugen gu, weil er fte nod)

immer fo lieb r)atte. Unb at§ fte fd)on an ben ^ßfat)l feftgebunben war unb ba§ geuer
an tljren Kleibern mit roten Qungen lecftc, ba war eben ber letjte 2lugenblicf r»on ben

fteben Qat)ren oerfloffen. $)a lieg ftcrj in ber Suft ein ©efdjwirr l)ören, unb gwölf Sftabeu

famen t)erge§ogen unb fenften ftd) nieber; unb wie fte bie ©rbe berührten, waren e§ ic)rc

jroölf trüber, bie fie erlöft i)atte. 6ie riffelt ba§ geuer au^einanber, Iöfcr)ten bie gtammen,

machten t^rc liebe ©d^wefter frei unb fügten unb Ijerjten fte. 9?un aber, ba fte ifjren

s}Jlunb auftun unb reben burfte, ergätjlte fie bem Könige, warum fte ftumm gewefen wäre

unb niemals gelabt l)ätte. ^er $önig freute fidt), al§ er rjörte, bag fie unfd)ulbig war,

unb fte lebten nun alle jufammen in ©inigfeit bi§ an tfyren Xob. %k böfe Stiefmutter

warb oor ©erid)t geftellt unb in tin gag geftecft, ba§ mit ftebenbem Dt unb giftigen

©drangen angefüllt war, unb ftarb eine§ böfen ^obe§.
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ät)tid)en fprad) gum ^mlmdjen : „Qe^t ift bie ßeit, wo bie S^üffc reif

merben, ba rootlen mir gufammen auf ben 93erg geljen imb un§

einmal red)t fatt effen, efye fie ba§ (Sid)l)orn äße roegljolt." „Qa,"
antwortete ba§ £>ül)nd)en, „forum, mir rooßen un§ eine Suft mit-

einanber machen." £)a gingen fie jufammen fort auf ben 33erg;

unb roeil e§ ein Ijefler $ag mar, blieben fie bis jum 9lbenb. 9cun

n>ciJ3 id) nid)t, ob fie fid) fo bicf gegeffen Ratten ober ob fie über-

mütig geroorben maren, fur^ fie rooßten nidjt ju gu§ nad) £>au§ gefyen, unb ba§ £cü)n*

djen mujjte einen fleinen SBagen oon ;iftu(jfd)alen bauen. $ll§ er fettig mar, fetjte fid)

£>ül)nd)en hinein unb fagte jum Jpälmcrjen: „%n fannft bid) nur immer oorfpannen."

„$)u fommft mir red)t," fagte ba§ £>äl)nd)en, „Heber gel)' id) ju gut) nad) $au3, al§

bafc id) mid) oorfpannen laffe; nein, fo fyaben mir nidjt geroettet. ®utfd)er mitlief mof)l

fein unb auf bem SBocf fttjen, aber felbft gießen, ba§ tu' id) nid)t."

2Bie fie fo ftritten, fdjnatterte eine (£nte bafyer: „Qfyr Sriebeeoolf, mer Ijat eud) geizigen

in meinen s

Jlugberg gerben? SBarter, ba§ foß eud) fdjledjt befommen!" Sie ging alio mit

aufgefperrtem ©d)nabel auf ba§ £>äl)nd)en lo§. 5lber £>ä()nd)en mar aud) nict)t faul unb

ftieg ber (£nte tüdjtig %u Seib, enblid) fyaefte e§ mit feinen Sporen fo gemaltig auf fie lo§,

bat) fie um ©nabe bat unb fid) gern jur ©träfe oor ben $£agen fpannen lief?. $äl)nd)en

fetjte fid) nun auf ben $8ocf unb mar 5httfd)er, unb barauf ging e§ fort in einem Qagen:

„(Snte, lauf ju, rvaZ bu fannft!" 9ll§ fie ein ©tüd 2£ege§ gefahren maren, begegneten

fie grcei gufjgängcrn, einer ©tetfnabel unb einer üftälmabel. ©ie riefen: „£>alt! r)alt!" unb

fagten, e§ mürbe gleid) ftid)bun!el merben, ba tonnten fie feinen ©diritt meiter, aud) märe

e§ fo fcfjmutjig auf ber ©trage, ob fie nid)t ein rcenig einfitjen fönnten; fie mären auf

ber ©d)neibert)erberge oor bem $or geroefen unb Ratten fid) beim 93ter oerfpätet. £>äl)nd)en,

ba e§ magere Seute maren, bie nidjt oiel *ßlat3 einnahmen, ließ fie beiöe einfteigen, bod)

mußten fie oerfpredjen, tljm unb feinem §üf)nd)en nid)t auf bie güf)e ju treten, ©pät
abenbS famen fie ju einem 2Birt3l)au§, unb meil fie bie %lad)t nid)t meiterfafyren mollten,

bie ©nte aud) nidjt gut m gufj mar unb oon einer «Seite auf bie anbeve fiel, fo festen

fie ein. ^J)er 2ßirt madjte anfangt oiel ©inmenbungen, fein £>au§ roäte fd)on oott, gebad)te

aud) mol)l, e§ möd)te feine oornefymeßerifdjaft fein, enblid) aber, ba fie füge hieben führten,

er follte ba§ ©i traben, meldje^ ba§ ^)üf)nd)en unterwegs gelegt l)atte, aud) bie @nte behalten,

bie alle ^age ein§ legte, fo fagte er enblid), fie möd)ten bie s
Jiad)t über bleiben. 9hm liegen

fie mieber frifd) auftragen unb lebten in ©au§ unb 53rau§. 3rül)mürgen?, al§ e§ bämmerte

unb noc^ atle§ fd)lief, medte §)ä^nd)en baS £>üt)nd)cu, l)oIte ba§ ©i, pidte c§ auf, unb fie

oerje^rten e§ jufammen; bie ©djalen aber toarfen fie auf ben geuer^erb. $)ann gingen

fie ju ber -iftätjnabel, bie nod) fdjlicf, parflen fie beim $opf unb ftedten fie in t>a$ ©elfel-

fiffen be§ 2BirtS, bie ©tednabel aber in fein £anbtud), enblicr) flogen fie, mir nid)t3, bir
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nid)t§, über bie £>eibe baoon. *2)ie (&nte, bie gern unter freiem gimmel fcfylief unb im

§of geblieben mar, Ejörte fie fortfdjnurren, machte fid) munter unb fanb einen $ad£), auf
bem fie l)inabfd)roamm; unb ba§ ging gefcfyroinber als t>or bem 2Bagen. (£tn paar Stunbeu

fpäter madjte fid) erft ber 2ßirt au§ ben gebern, roufd) fid) unb raoüte fidf) am §anbtud)
abtrodnen, ba fuljr il)m bie Stednabel über ba§ ®efid)t unb machte ifym einen roten

Strid) dou einem D§r jum anberen; bann ging er in bie $üd)e unb rooKte fid) eine pfeife

anfteden; roie er aber an ben gerb fam, fprangen ilnn bie (Sierfcfyalen in bie klugen.

„£>eute morgen roill mir aHe§an meinen ®opf," fagte er unb lieg fid) t-eröriefjlid) auf

feinen ®rofmaterftul>l nieber; aber gefd)roinb fu^r er roieber in bie §öl)e unb fdjrie:

,,9Iuroel)!" benn bie 9lälmabel l)atte tyn nod) fd)limmer unb nidjt in ben ®opf geftodjen.

üftun mar er ootlenb§ böfe unb Ijatte $erbad)t auf bie ©äfte, bie fo fpät geftern abenb

gekommen roaren; unb roie er ging unb fid) naefy ifynen umfal), roaren fie fort, £)a tat

er einen Sdjrour, fein Sumpengefinbel mel)r in fein §an§ $u nehmen, ba§ t)iel nerjeljrt,

nid)t§ bejar)lt unb jum $>anf nod) obenbrein Sdjabernad txeibt.

©rüberdjen naljm fein Sd)roefterd)en an ber §>anb unb fprad): „(Seit bie Butter tot

ift, haben mir feine gute Stunbemeljr; bie Stiefmutter fd)lägt un§ ade £age; unb rcenu

mir gu tl)r fommen, ftögt fie un§ mit ben gatfsen fort. 2)ie garten Sörotfruften, bie übrige

bleiben, fxnb unfere Speife, unb bem günblein unter bem Sifd) geljt'S beffer; bem roirft

fie bod) manchmal einen guten Riffen gu. 3)a{3 ®ott erbarm', roenn ba§ unfere Butter

roüfcte ! $omm, mir moHen miteinanber in bie roeiie 2Belt geljen." Sie gingen ben ganzen

£ag über 2Biefen, gelber unb (Steine, unb menn e§ regnete, fpracfy ba§ Scfyroefterdjen:

„(Sott unb unfere ©erjen bie meinen pfammen!" 9lbenb§ famen fie in einen grofjen

2Balb unb maren fo mübe dou Jammer, junger unb bem langen 2Beg, bafj fie fid) in

einen l)ol)len *8aum festen unb einferliefen.

3lm anberen borgen, al§ fie aufmalten, ftanb bie Sonne fdjon l)od) am |rimmel

unb fdjien l)ei{$ in ben $aum hinein. 3)a fprad) ba§ 53rüberd)eu : „Sd)roefterd)en, mid)

bürftet, menn id) ein SBrünnlem roügte, \ü) ging unb tränf einmal; id) mein', id) fyörf

ein§ rauften." SBrüberdjen ftanb auf, nafjm Sd)roefterd)en an ber §anb, unb fie mollten

ba§ SBrünnlein fud)en. ®ie böfe Stiefmutter aber mar eine §eje unb l)atte rooljl gefe^en,

roie bie beiben ^inber fortgegangen maren, mar iljnen nad)gefd)lid)en, Ijeimlid), mie bie

gegen fcl)leid)en, unb ^atte alle SSrunnen im SÖBalbe üermünfd)t. 311§ fie nun ein SBrünnlein

fanben, ba§ fo gli^erig über bie Steine fprang, moUte ba§ SBrüber^en barauS trinfen;

aber ba§ S^mefterd^en l)örte, mie es im 9taufdt)en fprad): „2ßer au§ mir trinft, mirb ein

^iger; mer au§ mir trinft, mirb einziger." %a rief ba§ Sc^roefterctjen : „Qc^ bitte bid),

^Brüberd^en, trinf nid)t, fonft mirft bu ein roilbe§ ^ier unb aerreigeftmid)." ^aS 33rüberd^en

tranf nid)t, ob e§ gleich fo großen $5urft ^atte, unb fprad^: „Qcl) mill märten bi§ jur

näd)ften Quelle/
7

5ll§ fie jum jmeiten SBrünnlein famen, l)örte ba$ Sd)mefterd)en, roie

aud^ biefe§ fpracl): „2Ber au§ mir trinft, mirb ein 2Bolf; mer au§ mir trinft, mirb ein



SBrüberchen unb Schroefterchen 35

SSolf!" $a rief t>a§ Scbroefterchen : „SBrüberd,eu, ich bitte bicf), trinf nicht, fouft roirft bu
ein äBolf unb ftiffeft mich.» $a§ »rüberchen haut nicht unb fprad,: „Qd, roitl roarten bis
nur jur näcbften Quelle fommen, ober bonn muß id> trinfen, bu magft fagen roa§ bu
roitlft mein Surft ift gor 3u groß.» Unb ol§ fie jum britten »rfinntein tarnen, hörte
bo§ Scbroefterlein, rate e§ im 9taufcben fpracb: „2Ber ou§ mir ttinft, roirb ein 9Jef>- roer
aus mtr trmtt, roirb ein Steh." ®a§ ©cbroefterdien fpracb: „Ütcb, SBrüberchen, ich bitte bich
trinf mcbt, fouft roirft bu ein 9teb. unb läufft mir fort." Sther ba§ «rüberchen hatte ficb
gleid, beim SBrünnlein niebcrgefniet, binabgebeugt unb oon bem SBaffer getrunfen unb roie
bie erften 2ropfen auf feine Sippen getommen roaren, lag e§ ba als ein 9te6fätbdien

5«un roemte baS @d,roeftercben über ba* arme oerroünfcbte Srüberdjen unb baS
9febd,en roemte and, unb faß fo traurig neben ihm. ®a fpracb baS TOäbchen enblid): Sei
fhO, üebe§ 9tehd,cn, id) roill biet, ja nimmermehr nettaffen." ®aun banb eS fein golbeneS
Strumpfbanb ab unb banb eS bem SRehdhen um ben §alS unb rupfte «infen unb flocht
ein roeid,eS ©eil batauS. »„ran banb eS baS Siercben unb führte eS roeiter unb aina
immer tiefer in ben Salb biuein. Unb als fie lange, fange gegangen roaren, tarnen fie
enbltdj an em Meines £>auS, unb baS TOäbcben flaute biuein, unb roeil eS leer «ar bachte
eS: §ier tonnen ro.r bleiben unb roobnen. ®a fuchte eS bem SHebchen Saub unb 9JlooS
ju einem roeteben Sager, unb jeben Worgen ging eS auS unb fammelte fid, Sffiutjeln
Seeren unb «Raffe, unb für baS 9tebchen brachte eS jarteS ©ras mit, baS fraß e8 ibm
aus ber £anb, roar oergnügt unb fpielte oor ihm herum. ÜlhenbS, roenn (Scbroefterchen
mube roar unb fein ©ebet gefagt hatte, legte eS feinen ftopf auf ben SSücten beS m-
albd,enS baS mar fein «ff«,, roorauf eS fauft einfcblief. Unb hätte baS »rüberchen nur
feine menfchlicbe ©eftalt gebäht, eS roäre ein berrlicheS Sehen geroefen

®aS bauerte eine Seitlang, baß fie fo allein in ber SßilbniS roaren. @S truq fid.
aber 51,, baß ber Sönig beS SanbeS eine große Sagb in bem ffialb hielt. ®a fchautebaS ©otnablafen, «mnbegebell unb baS luftige ©efebrei ber Säger burd, bie Säume, unbbaS gebleut horte eS unb roäre gar ju gerne babei geroefen. „** «

fprad, eS »um
Scbroefterlem, laß mid, binauS in bie Sagb, ich fann'S nicht länger mehr aushatten « unb
hat fo lange bis eS einroiDigte. „»her/ fpracb eS 5u ihm, „fomm mir ja abenbs roieber
oor ben roilben Sägern fchließ' ich mein Stürlein; unb bamit ich bieb fenne, fo Hopf unb
fprtd): ,9Jcem 6d,roefterlein, laß mich hinein,' unb roenn bu nid)t fo fprichft, fo fditieß' ich
inen, Sürleiu nicht auf.» 9luu fprang ba§ SRebdjen binau§, unb roar ihm fo roohl unb roar
fo luftig tu freier Suft. $er tönig unb feine Säger fahen ba<S Wönc Sier unb fehlen ihm
nach, aber fie tonnten e§ nicht einölen, unb roenn fie meinten, fie bätten e§ geroiß ba
fprang eg über bau ©ebüfeh roeg unb roar nerfchrounben. 3ll§ e§ buntel roarb, lief e* mbem

J,au§cbeu,
tlopfte unb fprach: „9Jlein Schroefterlein, laß mic* biuein.» Sa roarb ihm

bie tleme Jur aufgetan, e§ fprang biuein unb ruhte fid, bie gan3e 9cacht auf feinem
roeichen Sager aus. -Um auberen borgen ^ing bie Qagb oon neuem an, unb al§ ba§
Jteblem roieber ba§ £iftborn hörte unb ba§ ©o^o! ber Säger, ba l)atU e§ feine 9i«heunb fprad,: „Schroefterchen, madj'miranf, id,muß hinau§.» 5)a§ @d,roefterchen öffnete ihm
bie Sürc unb fprad, : „3lber Su Sbenb mußt bu roieber ba fein unb bein Sprüchlein faaen

»

91I§ ber fiönig unb feine Säger baS SRebrein mit bem golbeneu $al§banb roieber fahen
tagten fie ihm alle nach, aber e§ roar ihnen ju fchnetl unb bebenb. ®a§ roäbrte ben gansen
Jag, enblich aber hatten e§ bie Säger abenbS umjingelt, unb einer oerrounbete c§ ein
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roentg am gug, fo baf? e§ rjinfen mufjte unb langfam fortlief. $a fd)lid) ifmt ein Qäger

nad) bi§ gu bem §äu§d)en unb l)örte, rote e§ rief: „9Jiein (Sd)roefterlein, lag tntcl) hinein/'

unb faf), baf? bie %ür ifym aufgetan unb al§balb roieber jugefdjloffen roarb. $er ^äger

bettelt ba§ alle§ roorjl im (Sinn, ging aum König unb erjagte ilnn, roa§ er gefefyen unb

gehört t)atte. ®a fprad) ber König: „9Jlorgen fotl norf) einmal gejagt roerben."

*£)a§ Sdjrcefterdjen aber erfdjraf gewaltig, al§ e§ faf), ba§ fein 9ief)fälbd)en oerrounbet

mar. G£§ roufd) il)m ba§ 23lut ab, legte Kräuter auf unb fprad): ,,©el)' auf bein Säger,

lieb
s
Jtel)d)en, baft bu roieber t>cil roirft." ^ie SÖßunbe aber mar fo gering, bajs ba§ s

Jteb,d)en

am borgen nid)t§ mebr baoon fpürte. Unb al§ e§ bie $agbluft roieber brausen t)örte,

fprad) e§: „Qd) fann'S nictjt aushalten, id) mufj babei fein; fo balb fotl mid) feiner friegen."

$a§ (Sdjroefterdjen meinte unb fprad) : „9hm merben fie biet; töten, unb id) bin l)ier allein

im 3ßalb unb bin oertaffen oon aller 38elt; id) laff biet) nid)t fyinauS." „(So fterb' id) ba-

sier oor Betrübnis/' antwortete ba§ ^etjcrjen, „roenn ict) ba§ £>iftl)orn t)öre, fo mein 7

id),

ict) müfjt' au§ beu (Sd)ul)en fpringen!" ®a fonnte ba§ Scrjroefterdjen nict)t anber§ unb

fdjlofc tlnn mit fernerem ©erjen bie $ür auf, unb ba$ 91er)cr)en fprang gefunb unb fröfylid)

in ben 2Balb. 9113 e§ ber König erblicfte, fprad) er &u feinen Jägern : „9mn jagt itnn nad)

ben ganzen £ag bi§ in bie s
Jiact)t, aber bafj ifynt feiner etroaS juleibe tut." (Sobalb bie

(Sonne untergegangen mar, fprad) ber König gum $äger: »^un fomm unb jeige mir ba§

2Balbl)äu§d)en." Unb al§ er oor bem Sürlein mar, flopfte er an unb rief: „Sieb ©cr)mefter-

lein, lag mid) rjtnein." ®a ging bie Stür auf unb ber König trat hinein, unb ba ftanb

ein 9Jcabd)en, btö mar fo fcf)ön, mie er noer) fein§ gefefyen tjatte. $a§ 9Jtäbd)en erfd)raf,

al§ e§ fal), bafj nicr)t fein #iet)tein, fonbern ein -Jftann r)ereinfam, ber eine golbene Krone

auf bem §aupt fyatte. 9lber ber König fal) e§ freunblid) an, reichte itjm bie §anb unb

fpract): „SBiUft bu mit mir gcfyen auf mein (Sd)lof$ unb meine liebe grau fein?" „9td) ja,"

antroortete ba§ 9Mbd)en, „aber ba§ 9tetjcr)en muß aud) mit, ba§ uerlaff ict) nid)t." Sprad)
ber König: „©§ fotl bei bir bleiben, folange bu lebft, unb fotl itnn an nid)t§ fehlen."

Qnbem fam e§ ^ereingefprungen, ba banb e§ ba§ ©d)meftercf)en roieber an ba§ ^Binfen-

feil, nal)m e§ felbft in bie $anb unb ging mit it)m au§ bem 9©albl)äu3cr)en fort.

^er ^önig nal)m ba§ fct)öne 9X(äbcr)en auf fein *ßferb unb führte e§ in fein (Sdjlojs,

roo bie ^octjjeit mit großer ^ract)t gefeiert rourbe, unb nun roar e§ bie grau Königin,

unb fie lebten lange Qeit oergnügt gufammen; ba§ SRefylein roarb ger)egt unb gepflegt unb

fprang in bem (Sdjlofjgarten Ijerum. %k böfe Stiefmutter aber, um beventroiüen bie ^inber

in bie SOßclt hineingegangen roaren, bie meinte nid)t anber§, al^ 6c^roefterd)en roäre oon

ben roilben Vieren im $ßalbe jerriffen roorben unb S3rübercr)en al§ ein s

Jtc^falb oon beu

Jägern totgefd)offen. 2ll§ fie nun tjörte, bag fie fo glücflid) roaren, unb e§ i^nen fo rool)l

ging, ha rourben 9?eib unb ^Jiiggunft ist il)rem £>er$cn rege unb liegen i^r feine SRul)e,

unb fie l)atte feinen anbeten ©ebanfen, al§ mie fie bie beiben bod) noct) in§ Ungtücf bringen

fönnte. ^l)re rechte 5:od)ter, bie l)ägtict) roar roie bie 9^ac^t unb nur ein 2luge l)atte, bie

machte ifyr 3Sorroürfe unb fprad) : „(Sine Königin ju merben, ba§ ©lücf l)ätte mir gebührt."

„6ei nur ftitl," fagte bie 3llte unb fprad) fie jufrieben, „roenn'g Qzit ift, roill ic^ fd]on bei

ber £anb fein." 2ll§ nun bie 3^it ^erangerücft roar unb bie Königin ein fctjöne§ ^näblcin

jur
s2ßelt gebracht r)attc unb ber ®bmg gerabe auf ber Qagb roar, natjm bie alte ^eje

bie ©eftalt ber Kammerfrau an, trat in bie (Stube, roo bie Königin lag, unb fprad) ju

ber Kranfen: „Kommt, bas S3ab ift fertig, ba§ roirb euc^ rooljttun unb frtferje Kräfte geben,
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gefd)minb, elj

r

e§ falt mirb." 3$ vc $od)ter mar and) bei ber §anb, fie trugen bie fd)mad)e

Königin in bie Söabftube unb legten fie in bie SQöanne, bann fd)loffen fte bie ü£ür ab unb

liefen baoon. Qn ber SSabftube aber Ratten fte ein rechtes .'pöllenfeuer angemad)t, bau bie

fd)öne junge Königin balb erfticfen mugte.

2ll§ ba§ oollbradjt mar, natjm bie 9llte tr)re $od)ter, fe^te ifjr eine gaube auf unb

legte fie in§ 23ett an ber Königin ©teile, ©ie gab il)r aud) bie ©eftalt unb ba§ 9lnfel)en

ber Königin, nur ha§ verlorene 9luge fonnte fie üfyt nid)t roiebergeben. 3)amit e§ aber

ber $önig nidjt merfte, mugte fie fid) auf bie <&e\tt legen, mo fie fein 5luge tjatte. 5lm

9lbcnb, al§ er Ijeimfam unb I)örte, bafj il)m ein ©öljnlein geboren mar, freute er fid)

l)erjlici) unb mollte an§ SBett feiner lieben grau gefeit unb feljen, ma§ fie machte, ^a rief

bie 9llte gefd)minb: „beileibe, lagt bie $orl)änge gu, bie Königin barf nod) nidt)t tn§ £id)t

fefyen unb mufe Otulje J)aben." £)er $önig ging jurüc! unb mufite ntd)t, ba$ eine falfd)e

Königin im Söette lag.

2H§ e§ aber 9JUtternad)t mar unb aße§ fd)lief, ba fal) bie föiuberfrau, bie in ber

^inberftube neben ber SOSiege fa§ unb allein nod) road)te, mie bie £üre aufging unb bie

redete Königin Ijeretntrat. ©ie natjm ba§ $inb au§ ber 2öiege, legte e§ in iljren 9lrm

unb gab ifmt &u trinfen. &ann fdjüttette fie il)m fein ^igcrjen, legte e§ mieber hinein unb

becfte e§ mit bem ^edbettdjen ju. Sie oergafj aber and) ba§ $tel)d)en nid)t, ging in bie

(£de, mo e§ lag, unb ftreidjelte i^m über ben ^ücfen. darauf ging fie ganj fttHfd)meigenb

mieber jur Stüre l)inaus\ unb bie ^inberfrau fragte am anberen borgen hk 2Bäd)ter, ob

jemanb mäl)renb ber üftacbt tn§ ©d)lofj gegangen märe, aber fie antmorteten: „
s
JJein, mir

l)aben niemanb geferjen." ©o fam fie oiele yiäfyte unb fprad) niemals ein 2Ö3ort babei;

bie ßinberfrau fal) fie immer, aber fie getraute fid) nictjt, jemanb etroaS baoon ju fagen.

9113 nun fo eine Qzit oerfloffen mar, ba ljub hu Königin in ber 9?adjt an gu reben

unb fprad):
„2Ba3 madjt mein ßinb? 3ßa§ mad)t mein SRef)?

Wun fomm id) nod) jroeimal unb bann nimmermehr."

*2)ie ßinberfrau antraortete ifyr nid)t, aber al§ fte mieber oerfdjmunben mar, ging fie jum

$önig unb ergäljlte ü)m alles, ©prad) ber ^önig: ,,9ld) ©ott, ma§ iftba§! $<§ ™iü> "l

ber nädjften $lad)t bti bem ®inbe machen/' 2lbenb§ ging er in bie ^inberftube, aber um

Mitternacht erfc^ien bie Königin mieber unb fprad):

„2Ba§ madjt mein ®ütb? 2öa§ mad)t mein SRel)?

SRun fomm ic^ nod) einmal unb bann nimmermefjr."

Unb pflegte bann be§ ^inbe§, mie fie gemö^nlid) tat, el)e fie t»erfd)raanb. ^)er ^önig

getraute fid) nid)t, fie anjureben, aber er machte and) in ber folgenben
s

~ftad)t. ©ie fprad^

abermals :

„2öa§ mad)t mein Stinb? SQ3a§ madjt mein Diel)?

9hm fomm id) nod) biesmal unb bann nimmermehr."

S)a fonnte fid) ber ^önig nid)t gurüd^alten, fprang gu iljr unb fprad): „^u fannft niemanb

anber§ fein al§ meine liebe grau/' 3)a antmortete fie: „$a, id) bin beine liebe 3*au,"
unb r)atte in bem 5lugenblid burd) ®otte§ ©nabe ba§ Seben mieberergalten, mar frifd^,

rot unb gefunb. darauf erjagte fie bem ®önig ben ^reoet, bzn hie böfe §eje unb iljre

2od)ter an iljr oerübt Ratten. ^£)er ^önig lieg beibe oor ®erid)t führen, unb e§ marb
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ü)nen ba§ Urteil gefprodjeu. $te Softer marb in ben 2Baib gefügt, roo fie bie roilben
£iere serriffen, bie £e£e aber roarb ist* geuer gelegt imb mußte jammerooll verbrennen.
Unb wie fie an 2lfd)e verbrannt mar, oerroanbelte fid) ba§ ftel)talbd)en unb erhielt feine
menfd)lid)e ©eftalt lieber; ©d)raefterd)en nnb «rubereren aber lebten glücflid) gufammen
bi§ an tr)r ©übe.

iUpunjH

ß mar einmal ein SSJiann nnb eine grau, bie münfdjten fid)

fd)on lange oergeblid) ein^inb, enblid) machte fid) bie

, grau Hoffnung, ber liebe ©ott rcerbe irjren 2Bunfd)
erfüllen. 3>ie Seute Ratten in tljrem §interl)au<§ ein

fteine§ genfter, barauS fonntentan in einen prächtigen
©arten fer,en, ber t>oU ber fd)önften Blumen unb
Kräuter ftanb ;

er war aber oon einer tjol)en SJlauer

umgeben, unb niemanb magte l)inetnäugel)en, meil er

einer 3auberin gehörte, bie große 9flad)t blatte unb
oon aller 2Belt gefürchtet marb. ©ineS £age§ ftanb
bie grau an biefem genfter unb fal) in ben ©arten
rjinab, ba erblicfte fie ein SBeet, ba§ mit ben fünften
9kpun&eln bepflanzt mar; unb fie fa^en fo frifd) unb
grün au§, baß fie lüftern marb unb ba§ größte SHer*

langen empfanb, von ben ^apunjeln $u effen. $a§
Verlangen nal>m jeöen £ag ju, unb ba fie mußte, baß fie feine baoon bekommen fonnte,
fo fiel fie gan§ ab, faf) blaß unb elenb au§. $)a erfdjraf ber Wann unb fragte: „2Ba3
fef)lt bir, liebe grau?'' ,,9ld)," antwortete fie, „menn itf> feine ^apungeln au§ bem ©arten
hinter unferem £aufe 31t effen friege, fo fterbe icr,." $er 3Jcann, ber fie lieb %atte, backte:
©V bu beine grau fterben läffeft, r,olft bu $t oon ben ^apunjeln, e£ mag foften, ma§
eS n)iü. Qu ber Slbenbbämmerung ftieg er alfo über bie SJlauer in ben ©arten ber

Sauberin, ftad) in aller ©ile eine §anb ooH ^apungeln unb braute fie fetner grau. (Sie

madjtc fid) fogleid) ©alat barauS unb aß fie in ooller «egierbe auf. Sie Ratten ihr aber
fo gut gefdjmecft, ba$ fie ben anberen $ag nod) breimal fooiel £uft befam. ©ollte fie
)H\\he l)aben, fo mußte ber 9ttann nod) einmal in ben ©arten fteigen. ©r machte fid)

alfo in ber s

ilbenbbämmerung roieber Ijinab, al§ er aber bie SJcauer Ijinabgeflettert mar,
erfdjraf er geroaltig, benn er fal) bie Zauberin oor fid) fielen. „2Bic fannft bu e§ roagen,"'
fprad) fie mit aornigem «lief, „in meinen ©arten ju fteigen unb rcie ein <&ieb mir meine
mapun^eln 311 flehten? $as foll bir fd)led)t befommen." ,,9ld)," antwortete er, „laßt
©nabe für föedjt ergeben, \6) fyabe mid) nur au§ 9?ot baju entfd)loffen : meine grau tjat ©ure
ftapunjeln au§ bem genfter erblidt unb empfinbet ein fo großes ©elüften, baß fie fterben
mürbe, menn fie nid)t baoon 311 effen befäme/' $a ließ bie Qauberin in iljrem ßorne
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nad) unb fprad) gu iljm: „&erl)ätt c§ ftdE) fo, mie bu fagft, fo mitt id) bir geftatten,

SRapunjetn mitzunehmen, fooiet bu millft, allein id) mad)e eine SBebingung : bu mufjt mir

ba§ ßinb geben, ba§ baue grau jur SÖßelt bringen roirb. ©§ foll irmi gut gefyen, unb

id) miß für e§ forgeu mie eine SJJtutter." Der SJtann fagte in ber 5tngft atte§ &u, unb
als bie grau in s

2Bod)en fam, fo erfd)ien fogleid) bie ßauberin, gab bem $inbe ben tarnen

9t ap un^el unb natjm c§ mit fict> fort.

s

Jtapunge( mar ba§ fd)önfte $inb unter ber Sonne. 9(13 e§ jroölf Qarjre alt mar,

fd)loJ3 e§ bie Qauberin in einen $urm, ber in einem 2ßalbe lag unb meber treppe nod)

Sure fyatte, nur ganj oben mar ein lleinet genftercf)en. 2Bemt bie Qaubertn hinein

mottle, fo ftellte fie fid) unten l)in unb rief:

„Dtapunjel, SKapunjel,

lafj mir bein §aar herunter."

^tapungel ^atte lange prächtige gaare, fein roie gefponnen ©olb. 2Öenn fie nun bie

Stimme ber Qauberin nernaljm, fo banb fie ic)re ßöpfe lo§, raicfelte fie oben um einen

genfterljafen, unb bann fielen bie Jpaare groanjig ©tten tief hinunter, unb bk Qauberin

ftieg baran hinauf.

ftad) ein paar Qarjren trug e§ fid) gu, bafs ber Sotjn be§ ®önig§ buref) ben SCßalb

ritt unb an bem $unn norüberfam. Da l)örte er einen ©efang, ber mar fo lieblicl),

bajj er ftill^ielt unb l)ord)te. Da3 mar ^apunjel, bie in it)rcr ©tnfamfeit fiel) bie geit
bamit oertrieb, it>re füge (Stimme erfcfyallen ju laffen. Der ^önigsfofyn mollte §u i$r

^inauffteigen unb fud)te nad) einer Sure be§ £urm§, aber e§ mar feine ju finben. (£r

ritt fyeim, bod) ber ®efang fyatte ilmt fo fer)r ba§ £er$ gerührt, baß er jeben £ag fyinauS

in ben 2Balb ging unb §ut)öite. $ll§ er einmal fo hinter einem 23aum ftanb, fal) er, baft

eine Qauberin Ijeranfam unb l^örte, mie fie fjinaufrief:

„^apunjel, Dfapmtäel,

lafj mir bein gaar herunter."

Da lief* ^apunjel bk Haarflechten Ijerab, unb bie ßauberin ftieg ju il)r hinauf. /r^ft
ba§ bie Seiter, auf meldjer man Ijtnauffommt, fo mill id) aud) einmal mein ©lud oer=

fud)en." Unb ben folgenben £ag, al§ e§ anfing bunfel $u merben, ging er gu bem Sturme

unb rief:

„9tapun$el, 9topun$el,

tafj mir bein £>aar herunter."

9ll3balb fielen bie gaare lierab, unb ber ®önigSfol)n ftieg hinauf.

5lnfang§ erfcfjraf ^Rapunjel gemaltig, at§ ein SSJlann gu it)r rjereinfam, wk ifyre klugen

nod) nie einen erblidt Ratten, bod) ber ®önig§fofyn fing an, gang freunblid) mit il)r §u

reben, unb erjagte ifjr, bag oon i^rem (Sefang fein £>ers fo fel)r fei beraegt morben, ba§
e§ i^m feine Otu^e gelaffen unb er fie felbft l)abe fel)en muffen. Da oerlor Otapungct ifjre

3lngft, unb al§ er fie fragte, ob fie il)n jum 3Hanne nehmen mollte, unb fie fat), ba$ er

jung unb fd^ön mar, fo bad)te fie: ber mirb mid) lieber Ijaben al§ bie alte grau $otl)el,

unb fagte ja unb legte ifyre £>anb in feine $)anb. Sie fprad): „Qcf) mill gerne mit bir

gefyen, aber ic^ mei§ nid)t, mie id) Ijerabfommen fann. 3ßenn bu fommft, fo bring jebe§mal
einen Strang Seibe mit, barau§ mill id) eine Seiter fled)ten, unb rcenn bie fertig ift, fo

fteige id) hinunter, unb bu nimmft mid) auf bein ^fferb." Sie oerabrebeten, bag er bi§

ba^in alle 5lbenb gu ic^r fornmen follte, benn bei £ag fam bie 3llte. Die ßauberin merfte
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aud) nid)t§ bar>on, bi§ einmal Dtapun^el anfing

nnbjui^rfagte: „Sag' fie mir bod), grau ©otfyel,

roie fommt e§ nur, fie tuirb mir t»iel fernerer

{jeraufjuaieljen al§ ber junge $önig§fol)n, ber

ift in einem 2lugenbtirf bei mir." ,,

s

2ld) bu gott*

lofe§ ftinb," rief bie ^aubcrin, „roaS mufj id)

r>on bir fyören, id) backte, id) fyätte bid) uon alter

2Belt gefcfyieben, unbbu Ijaftmid) bod) betrogen!"

^n ifyrem #ornepadte fie bie fdjöuen £>aare ber

Otapungel, fdjlug fie ein paarmal um itjre linfe

$)anb, griff eine ©djere mit ber redeten, unb

ritfd), ratfd), roaren fie abgefdjnitten, unb bie

fdjönen gierten lagen auf ber ©rbe. Unb fie

mar fo unbarmherzig, bafi fie bie arme
s

Jtapun$el

in eine SBüftenei brachte, roo fie in großem

Qammer unb (£lenb leben muftie.
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'Senfelben Sag aber, mo fie Sftapunjel oerftojsen fyatte, machte abenb§ bie ßauberin
bie abgefd)ttittenen gleiten oben am genftcrbaten feft, nnb als ber $önig§fot)u tarn

nnb rief:

„SHapuitjel, Diapungel,

laj? mir bein §aar herunter/'

fo lief* fte bie §aare tjinab. %ex ßöntgSfotjn flieg hinauf, aber er fanb oben nicrjt feine

ttebfte Ütapunjel, fonbern bie ßauberht, bie it)n mit böfen nnb giftigen SBlicfen anfatj.

„2tt)a," rief fie t)ö^nifd), „bu tütUft bie grau Siebfte tjolen, aber ber fd)öne 93ogel fifct nid)t

metjr im 9^eft nnb fingt nicfjt metyr, bie $a£e I)at ityn geholt unb roirb bir audb. nod) bie

fingen ausfragen, gür biet) ift Sftapungel oerloren, bn wirft fte nie mieber erbtid'en." «Der

S?önig§fof)n geriet aufjer ftct) oor ©crjmersen, nnb in ber 33er§meiftung fprang er ben

$urm tjinab : ba§ Seben brachte er baoon, aber bie dornen, in bie er fiel, gerftadjen ib,m

bie Stugen. £)a irrte er blinb im 2ßalbe untrer, af3 nid)t§ al§ SKur^eln nnb beeren, unb

tat nid)t§ al§ jammern ttnb meinen über ben Sßerluft feiner liebften grau. ©o manberte

er einige Qatjre im ©lenb untrer unb geriet enblid) in bie SBüftenei, mo Otapungel mit

ben ^nnttingen, bie fie geboren fyatte, einem Knaben unb SMbdjen, tümmerlid) lebte, (£r

oematjm eine ©timme, unb fie bünfte ifyn fo befaunt; ba ging er barauf ju, unb mie er

Ijeranfam, ernannte itm Stapungel unb fiel itjm um ben £>at§ unb meinte. .gtoei von

itjren tränen aber benetjten feine klugen, ba mürben fte mieber Ilar, unb er fonnte bamtt

fetjen mie fonft. ©r führte fte in fein 9teid), mo er mit greube empfangen marb, unb

fte lebten nod; lange glücftid) unb oergnügt.

p* tot Pämtlrin im Palte

(£§ mar ein -JUann, bem ftarb feine grau, unb eine grau, ber ftarb ifyr 9Jtann; unb

ber 9Jlann r)atte eine £od)ter, unb bie grau tjatte and) eine £od)ter. £>ie 5[Räbct)en maren

miteinanber berannt unb gingen jufammen fpa^ieren unb famen tjernact) gu ber grau
in§ §au§. Da fprad) fte gu be§ 9Jlanne§ Socfyter: „§öY, fage beinern QSater, id) rcottt' itju

heiraten, bann foUft bu jeben borgen biet) in Wlild) mafdjen unb 2ßein trinten, meine

Softer aber fott fidt) in SBaffer mafd)en unb 2Baffer trinfen." %a$ 9!Mbct)en ging nad)

§au§ unb ergätjtte feinem $ater, ma§ bie grau gefagt tjatte. <3)er 9Jtann fprad): „2Ba§ foCC

id) tun? ^)a§ heiraten ift eine greube unb ift aud) eine Ctual."j ©nblict), meil er feinen

(Sntfdjlujs fäffen tonnte, 30g er feinen Stiefel au§ unb fagte: „-^imm biefen ©tiefet, ber tiat

in ber ©otjle ein £od), get) bamit auf ben Stoben, t)äng
T

itjn an ben grofjen -ftagel unb

giefi bann -JBaffer hinein. §ält er ba§ SBaffer, fo mit! id) mieber eine grau nehmen, laufte

aber burd), fo miH id) nid)t. ®a§ 3Jläbdf)en tat, mie itjm getjeigen mar; aber ba§ SÖßaffer

gog ba§ Sod^ gufammen, unb ber ©tiefet mar ood bi§ obent)in. ©§ oerfünbete feinem

23ater, mie'§ au§gefatten mar. %a ftieg er felbft hinauf, unb aB er fat), bag e§ feine

^Hid)tigfeit fyatü, ging er §u ber %&itn)e unb freite fte, unb bie ^ocrjgeit marb gehalten.

3tm anberen borgen, a(§ bie beiben 9Jcäbd)en fidt) aufmalten, ba ftanb oor be§

^lanne§ Sodjter ffiild) §um SOßafdjen unb 2Öein gum Printen, oor ber grau Softer aber
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ftanb ^Baffer jutn 2Bafd)en unb SBaffer §um Sriufen. 9lm jroeiten borgen ftanb SBaffer

junt SBafcfyen unb SÖaffer sunt Srhtfen fo gut oor be§ 9Jlanue§ Softer al§ vor ber grau
Stodjter. Unb am britten borgen ftanb SBaffer sunt SBafdjcn unb 2Baffer ^um Srinfen

oor be§ s3Jcanue§ Sodjter, unb 9Jtitd) gum SBafdjen unb 2Bem jum Srinfen oor ber grau
Sodjter, unb babei blieb'S. £)ic grau roarb tfyrer Stieftochter fpinnefeinb unb rougte nid)t,

rote fie es ifyr oon einem Sag jum anberen fdjtimmer machen follte. 5lud) roar fie neibifd),

roeil tfjrc (Stieftochter fäjön unb lieblidt) roar, itjre rechte £od)ter aber Ijäglid) unb roiberlid).

©inmal im Sßßinter, at£ e§ ftehtljart gefroren l)atte unb 93erg unb £al ootlgefdjneit

lag, marfjte bie grau ein SHeib oon Rapier, rief ba§ 50Räbd^en unb fprad): ,/2)a jte^ ba§

$teib an, ge^ l)inau§ in ben SBalb unb t)oV mir ein ®örbd)en ooll ©rbbeeren ; tdj fyabe

Verlangen banad)." „^u lieber ©ott," fagte ba§ 9Jiäbd)en, „im SQßtnter roacfyfen ja feine

(Srbbeeren, bie (£rbe ift gefroren, unb ber Sdmee l)at aud) aHe§ jugebeeft. Unb roarum

fotl id) in bem ^apierfleibe gefjen? ©§ ift brausen fo falt, ba§ einem ber 5ttem friert;

ba roel)t ja ber 2Binb Ijinburd), unb bie dornen reiben mir'§ oom Seib." „SBitlft bu mir

nod) rotberfpredjen?" fagte bie Stiefmutter, „mad)', baft bu fortfommft, unb lag bid? nicfyt

eber roieber fefyen, at§ bi§ bu ba§ ®örbd)en ooH ©rbbeeren ^aft." ®ann gab fie tfym nod)

ein Stüddjen l)arte§ Sorot unb fprad): „Patron fannft bu ben Sag über effen/ unb backte:

Eräugen rotrb'S erfrieren unb oer^ungern unb mir nimmermehr roieber oor bie klugen

fommen.

9luu roar ba§ 9Jläbd)en ge^orfam, tat ba§ s

$apier!letb an unb ging mit bem

$örbd)en l)inau§. ^a roar nic^t§ a!§ Schnee bie SBeite unb breite unb roar fein grüne§

§älmd)en gu merfen. 3tl§ e§ in ben 2öalb fam, falj e§ ein fleinet ^jäuSdjen, barau§

gueften brei fleine .gmulemännerdjen. ©§ roünfdjte i^nen bie SageSjeit unb flopfte be-

fdjeibentlid) an bie Stür. Sie riefen: „herein!'' Unb e§ trat in bk Stube unb fetjte ftdj

auf bie SBanf am Ofen, ba rooUte e§ ftd) roärmen unb fein grüljftücf effen. £>ie $aute*

mäunerdjen fpradjen: „®tb un§ and) etrva§ baoon." „©erne," fprad) es, teilte fein

Stücfcfyen
s^8rot ent^roei unb gab il)nen bie §älfte. Sie fragten: „3Ba§ roiflft bu jur

SBinterjeit in beinern bünnen ^leibd^en Ijter im 2Balb?" „%$," antroortete e§, „id) foH
ein ^örbc^en ooK ©rbbeeren fuc^en unb barf nid)t eb,er nac^ §aufe fommen, al§ b\§ id) e§

mitbringe."
S
}11§ e§ fein 35rot gegeffen fyattt, gaben fie i^m einen SBefen unb fprad^en:

,,^el)re bamit an ber §intertüre ben Schnee roeg." 3öie e§ aber braugen roar, fprad)en

bie brei ^ännerc^en untereinanber:
/r 2Ba§ foHen roir i^m ftfjenfen, roeil e§ fo artig unb

gut ift' unb fein SSrot mit un§ geteilt ^at?" %a fagte ber erfte: „Qd) fc^enf tlmt, bag
e§ jeben Sag fd)öner roirb." %ex jroeite fprac^: ,,gd) fd)enf' i^m, bag ©olbftücfe il)m

au§ bem 3Jcunb fallen, fo oft e§ ein 2ßort fpridjt." ®er britte fprad): ,,$d) fd^enf' ibm,

bajs ein ^önig fommt unb e3 ju feiner ©emaljltn nimmt."

^aS SJläbc^en aber tat, roie bie £autemännerd)en gefagt Ratten, unb fe^rte mit bem

S3efen ben Sd)nee hinter bem flehten §aufe roeg. Unb roa§ glaubt if)r roo^l, bag e§

gefunben l)at? ßauter reife ©rbbeeren, bie ganj bunfelrot au§ bem Schnee beroorfamen.

$)a raffte e§ in feiner greube fein ^örbdjen ooll, banfte ben flehten Scannern, gab jebem
bie £>anb unb lief nad) §au§ unb roollte ber Stiefmutter ba$ Verlangte bringen. 2Bie e§

eintrat unb guten $(benb fagte, fiel i^m gleich dn ©olbftücf auS bem 3Jlunb. darauf er*

ääbltc e§, roa§ ibm im 2ßalbe begegnet roar, aber bei jebem SBorte, ba§ c§ fprad), fielen

iljm bie ©olbftüdc au§ bem s
)Jhmb, fo ba$ halb bie ganje Stube bamit bebedt roarb. ,,^un
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febe einer ben Übermut," rief bie ©tieffdjroefter, „ba§ (Mb fo ^in^umerfen;" aber fyeimttd)

mar fie neibifd) barüber unb rootlte and) t)inau§ in ben 2Balb unb (Srbbeeren fudjen. ^)ie

Butter: „9iein, mein liebe§ $öd)terd)en, e§ ift ju falt, bu fönnteft mir erfrieren." SÖßeil

fie ifyr aber feine SRube lieg, gab fie enblid) nad), nable ifyr einen präd)tigen ^clgrocf, ben

fie anjiefyen mußte, unb gab ifyr Butterbrot unb Shtcfyen mit auf ben 2öeg.

2)03 9Jläbd)en ging in ben 2ßalb unb gerabe auf ba§ fleine '$äu§d)en ju. 2)ie brei

t(einen §aulemänner gurften roieber, aber e§ grüfjte fie nid)t, unb ofyne fid) nad) ifynen

um^ufe^en unb ofyne fie §u grügen, ftolperte e§ in bie Stube hinein, fe^te fid) an ben Ofen
unb fing an, fein Butterbrot unb feinen Eueren $u effen. ,,©ib un§ etma§ baoon," riefen

bie kleinen, abere§ antmortete: „($3 reicht mir felber nid)t, roie tann id) anberen nod) baüon

abgeben?" 9U§ e§ nun fertig mar mit bem ©ffen, fpradjen fie: „^a fyaft bu einen Befen,



$5ie brei äRännlein im Sßalbe 45

tefjr un§ brausen oor bei* Hintertür rein." „(£i, fet)rt eud) felber," antraortete e§, ,,id) bin

eure 9Jiagb nid)t." 5Bie e§ fal), bag fie tl)m nid)t3 fctjenfen raotlten, ging e§ jur Sür

l)inau§. 3)a fpradjen bie tleinen 9Jtännlein untereinanber: „3£a3 follen wir it)m fd)cnf\n,

joetl e§ fo unartig ift unb ein böfe§ neibitd)e§ ^eq bat, ba§ nientanb etraaS gönnt?" ®er

erfte fprad): ,,Qd) fcrjenf il)m, bag e§ jeben Sag bäglidjer rairb." 3)er graeite fprad): ,,Qd)

fd)enf irmt, bag itjm bei jebem 2Bort, ba§ e§ fpridjt, eine ®röte au§ bem 9Jlunbe fpriugt."

^er brittc fprad) : „%dj fcr^ent' irmt, bag e§ eine§ unglüdlidjen £obe§ ftirbt." "Sas ^Jläbdjen

fud)te brausen nad) (Erbbeeren, al§ e§ aber feine fanb, ging e§ nerbrieglid) nad) £au§.
Unb wie e§ ben SJiunb auftat unb feiner Butter er^ä^len wollte, raa§ iljm im 3Balbe

begegnet mar, ba fprang itjm bei jebem 2Bort eine ®rbtc au§ bem 9Jlunb, fo bag aUe

einen 9lbfd)eu r>or iljm befamen.

•ftun ärgerte fid) bie Stiefmutter nod) oiel metjr unb bad)te nur barauf, rcie fie ber

Sodjter be3 9Jtanne§ afle§ ^erjeleib antun roollte, beren Sd)öul)eit bod) aUe Sage gröger

raarb. ©nblid) natjm fie einen fteffel, fe^te it)n gutn geuer unb fott ©am barin. $ll§ e§

gefotten mar, rung fie e§ bem armen 9Jiäbd)en auf bie Sdjulter unb gab ir>m eine $ljt

baju, bamit fodte e§ auf ben gefrorenen glug gefyen, ein ©islocf) bauen unb ba3 ©arn

fd)littern. ©§ mar gerjorfam, ging r)in unb fjadte ein £od) in ba§ (£i£, unb al§ e§ mitten

im £>acfen mar, fam ein präd)tiger 2£agen bergefafyren, roorin ber $önig faß. ^er 2Bagen

fjielt ftill, unb ber ®önig fragte: „9Jtein ®inb, mer bift bu, unb raaS mad)ft bu ba?" „Qdj
bin ein arme§ 9Jcäbd)en unb fdjlittere ©am." $a füllte ber ®önig TOtleibcn, unb al§

er fat), rcie e§ gar fo fd)ön rcar, fprad) er: „SOBillft bu mit mir fahren?" ,,9Id) ja, oon

^erjen gern," antraortete e§, benn e§ raar frol), bag e§ ber SJlutter unb Sd)raefter au§

ben 9Iugen fommen follte.

5llfo ftieg e§ in ben Söagen unb fuljr mit bem ßönig fort, unb aU fie auf fein

Scrjlog gefommen raaren, raarb bie £)od)3eit mit groger *ßrad)t gefeiert, roie e§ bie fleinen

9Mnntein bem 9Jtäbd)en gefdjenft Ratten. Über ein ^atjr gebar bie junge Königin einen

Sorjn, unb al§ bie Stiefmutter trau bem grogen ©lue! gehört t)atte, fo fam fie mit ifyrer

Sod)ter in ba§ Sd)log unb tat, al§ wollte fie einen 33efud) machen.
s2ll§ aber ber ßbnig

einmal fjinau§gegangen, unb fonft niemanb jugegen mar, parfte ba* böfe
sIßeib bie Königin

am $opf, unb ttjrc Sodjter paefte fie an ben gügen, ^oben fie au§ bem 33ett unb roarfen

fie jum genfler rjinauS in ben norbeiflicgenben Strom, darauf legte fid) it)rc ^äglic^e

$od)ter in§ Sett, unb bie 5llte berfte fie ju bi§ über ben Äopf. 5ll§ ber ^önig roieber

jurüdfam unb mit feiner grau fpredjen raoHte, rief bie 9Ilte: „StiQ, ftill, je^t gel)t ba§

nidjt, fie liegt in ftarfem Sdjroeig, ^^r mügt fie freute ruljen laffeu." ^er ®önig backte

uid^t§ Söfe§ babei unb fam erft ben aubereu borgen roieber, unb roie er mit feiner Qrau
fprad) unb fie il)m 9lntroort gab, fprang bei jebem 'ißort eine Shöte t)eroor, roäljrenb fonft

ein ©olbftüct l)erau§gcfaüen roar. ^a fragte er, roa§ ba§ roäre, aber bie 5Ilte fprad), ba§

^ätte fie oon bem ftarfen Scrjtoeig gefriegt unb roürbe fid) fetjon roieber oerlieren.

Qn ber 9^ad)t aber fac) ber Stüd)enjunge, roie eine ©nte burd) bie ©offe gefd)roommen

fam, bie fprad):
„ftönig, roa§ mad)ft bu?

6d)läfft bu, ober rr»ad)ft bu?"

Unb al§ er feine
s
ilutroort gab, fprad) fie:

„2Ba§ madjen meine ©äfte?"
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$)a antwortete ber Küchenjunge:

„@ie fcfjlafen fefte."

fragte fte weiter:

„2öa3 ntarfjt mein Kinbelein?"

antwortete er:

„®§ ftfjtäft in ber SBiege fein."

$a ging fie in ber Königin ©eftalt hinauf, gab ü)m §u trinren, fRüttelte irmt fein

Söettcrjen, beefte e§ gu unb fcrjmamm al§ @nte wieber bitrd) bk ©offe fort, ©o fam fte

gwet 9^ärf)te, in ber britten fpracrj fie ju bem Küchenjungen: „(M)' unb fage bem König, ba§
er fein (Scfjwert nimmt unb auf ber ©cfjwelle breimal über mir fcfjwtngt." ®a lief ber

Küchenjunge unb fagte e§ bem König, ber fam mit feinem (Scfjwert unb fdjwang, e3 brei*

mal über bem ©eift, unb beim brittenmal ftanb feine ©emafylin oor tfym, friferj lebenbig

unb gefunb, wie fie oorfjer gewefen mar.

9?un mar ber König in großer ^reube, er Ijielt aber bie Königin in einer Kammer

oerborgen bi§ auf ben (Sonntag, wo ba§ Kinb getauft werben follte. Unb al§ e§ getauft

mar, fprad) er: „2öa§ gehört einem 9Jlenfcf)en, ber ben

anberen au§ bem SBett trägt unb m§ Sßaffer wirft?" „
s
Järf)t§

SöeffereS," antwortete bie 9llte, „alSbafj man ben 33öfewicrjt

in ein gafc fteeft, ba§ mit Nägeln au§geftf)lagen ift, unb

ben S3erg bjinab in§ 2Bäffer roßt." 3)a fagte ber König:

„%u l)aft bein Urteil gefprocfjen," lieg ein fold)e§ gajs rplen

unb bie 9llte mit irjrer £od)ter Ijineinftecfen, bann warb ^C^W,

ber S3oben zugehämmert unb ba§ %a$ bergab gefoltert,

bi§ e§ in ben ging rollte.

§\t toi $piimmntwtt

Qx§ mar ein SJläbcrjen faul unb mollte nicfyt fpinnen, unb bie SJtuttev mochte fagen,

ma§ fte raoUte, fte fonnte e§ ntcf)t ba§u bringen, ©nblicJ) übernahm bie Butter einmal

Qorn unb Ungebulb, bafs fte tljm ©ctjläge gab, worüber e£ lattt gu meinen anfing. 9hm

fufjr gerabe bie Königin oorbei, unb al§ fte ba§ ^Beinen tjörte, lieg fie anhalten, trat in

ba§ £>au§ unb fragte bie SJhttter, roarum fte if)re Softer fcfjlüge/ ba§ man brausen auf

ber (Strafe ba3 ©freien rjöre. ®a fdjämte fiel) bie grau, ba$ fie bk gaulljeit ifyrer

£od)ter offenbaren follte, unb fpracb : „Qcrj lann fte nierjt oom Spinneu abbringen, fie will

immer unb ercig fpinnen, unb id£> bin arm unb fann ben glad)§ nid)t rjerbeifcfyaffen." ^a
antwortete bie Königin: „Qrf) l)öre ntcr)t§ lieber al§ fpinnen unb bin nicfyt oergnügter, al§

wenn bie SMber fefmurren; gebt mir ©ure £od)ter mit ins ©crjlof}, icfj fjabe glacfj§ genug,

ba foll fte fpinnen, fooiel fte Suft rjat." $ie 9Jtutter war'3 oon bergen gerne aufrieben,

unb bie Königin nafjm ba§ SJJcäbcrjen mit. 5ll§ fie in§ (Sd)lo§ gefommen waren, führte fie

e§ hinauf $u brei Kammern, bie lagen oon unten bx§ oben ooU oom fcfjönften glad)3.

„9hm fpinn mir biefen gtad)§," fpracfj fte, „unb wenn bu e§ ferttgbrtngft, fo fodft bu
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arm, fo aä)V id) md)t barauf, beut unuerbroffener 5^6
ift 5lu§ftattung genug." %a§ ^[Räbdjen erfdjraf inner*

lief), benn e§ fonnte ben giad)§ nid)t fpinnen, nnb mäY§

breiljunbert $al)r alt geroorben, nnb l)ätte jeben Sag
com borgen bi§ 9Ibenb babei gefeffen. 9lt§ e§ nun

allem mar, fing e§ an $u meinen nnb fafj fo brei

Sage, ofyne bie £>anb gu rühren. 2lm britten Sage fam

bie Königin, unb al§ fie fal), baf? nod) nid)t§ gefoonnen

mar, oerrounberte fie ftd); aber ba^ SJtä'bdjen ent=

fdmlbigte fiel) bamit, ba§ e§ oor großer Betrübnis über

bie Entfernung au§ feiner 9Jtutter §aufe nocl) nirf)t

t>ätte anfangen tonnen. <2)a§ lieg ftd) bie Königin ge*

fallen, fagte aber beim 2ßegge^en : „borgen muft t bu

mir anfangen $u arbeiten/'

5ll§ ba;? 9Jläbd)en mieber allein mar, mu§te e§

fid) nid)t meljr 311 raten unb ju Ijelfen unb trat in

feiner $8etrübni§ oor ba§ genftcr. <£)a fab e§ brei

2Beiber fyertommen, baoon chatte bie erfte einen breiten

s

$tatfd)fufj, bie gmeite t)attc eine 31t grofje Unterlieg
bajj fie über ba§ $inn herunterging, unb bie britte

fyatte einen breiten Daumen, ^ic blieben oor bem Jyenfter

fielen, fdjauten hinauf unb fragten ba§ 9fläbd)en, ma§

il)tn fehlte. ©§ ftagte il)nen feine 9iot, ba trugen fie

it)m tfyre gilfe an unb foracfyen: „Sßtllft bu un§ gur £>od)seit eintaben, bid) unfer uicr)t

fdjämen unb un§ beine SBafen feigen, and) an beinen Sifd) fetjen, fo mollen mir bir ben

3lad)§ rcegfpinnen, unb bas in furjerßeit." „^Son^er^en gern," antroortete e§, „fommtnur

herein unb fangt gleid) bie Arbeit an." $)a lieg e§ bie brei feltfamen 2Beiber herein unb
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madjte in ber erften Kammer eine Surfe, rao fie fid) l)infet}ten nnb ifyx Spinnen ausüben,

^ie eine 30g ben gaben nnb trat ba§ s
Jfab, bie anbere ne^te bcn gaben, bie britte breite iljn

nnb fcfjlug mit bem ginger auf bcn £ifd), nnb fo oft fie fd)lug, fiel eine Qafyl (&axn jur (Srbe,

unb ba§ mar auf§ feinfte gefponnen. 3$or ber Königin oerbarg fie bie brci (Spinnerinnen

unb jeigte iljr, fo oft fie !am, bie s
3Jknge be§ gefponnenen ©arn§, bafj biefe be§ £obe§ fein

(Snbc fanb. 9ll§ bie erfte Kammer leer raar, ging'3 an bie araeite, enblict) an bie britte, unb

bie mar aud) halb aufgeräumt, üftun nahmen bie brei SBetber 9Ibfd)teb unb fagten gum

'üJMbdjen: „bergig nidjt, raa§ bu un§ r»erfprod)en fyaft, e3 rairb bein ©lud fein/'

9ll§ ba§ 9ttäbd)en ber Königin bie leeren Kammern unb ben großen Raufen ©am
geigte, richtete fie bie Jpodjjeit au§, unb ber Bräutigam freute fid), baß er eine fo gefdjidte

unb fleißige grau befäme, unb lobte fie geraaltig. ,,Qd) rjabe brei $afen," fprad) ba§

Sttäbdjen, „unb ba fie mir oiel ©ute§ erratefen fyaben, fo raotlte id) fie nid)t gern in meinem

©lud oergeffen : erlaubt bod), baß icrj fie &u ber §od)3eit cinlabe unb baß fie mit an bem

$ifdi) fitjen." ^ie Königin unb ber Bräutigam fprad)en: „2Barum foUcn mir ba$ nid)t

erlauben?" 2Il§ nun ba§ fjeft anrjub, traten bie brei Qungfern in raunberlicber $rad)t

rjerein, unb bie33raut fprad): ,,©eib raillfommen, liebe SBafen." ,,5ld)," fagte ber Bräutigam,

„roie foinmft bu ju ber garftigen greunbfdjaft?" darauf ging er gu ber einen mit bem

breiten s

$latfd)fuß unb fragte: „2Booon r)abt Qfyr einen folgen breiten $uß ?" „93om treten,"

antraortete fie, „00m treten." %a ging ber Bräutigam jux graciten unb fprad) : „2Booon

rjabt Qljr nur bie fjerunterfyängenbe Sippe?" „$om Seden," antwortete fie, „00m Seden."

®a fragte er bie britte: „2Booon fyabt Q^r ben breiten Daumen?" „93om gabenbrefyen,"

antraortete fie, „oom gabenbrefyen." %cl erfcfjraf ber ftönigSform unb fprad): „©0 fott

mir nun unb nimmermehr meine fd)öne Söraut ein ©pinnrab anrühren." £)amit mar

fie ba£ böfe gtacfjsfpinnen lo§.

anfrl int) (föxtlti

^or einem großen SOBalbe raofynte ein armer ©ol^^ rjader mit feiner grau unb feinen jroei ^inbern;

ba§ SBübdjen rjieß £änfel unb ba§ 9Jiäbd)en

©rctel. ©r tjatte menig %u beißen unb ju

brechen, unb einmal, al§ große Steuerung in§

Sanb fam, tonnte er aud) ba§ tägliche S3rot nidjt

meljr fdjaffcn. SÖßie er fid) nun abenbS im 93eite

©ebanfen madjte unb fid) oor Sorgen fyerumraälgte,

feufjte er unb fprad) 31t feiner grau: „
s2£a§ foll

au§ un§ merben? 3Bie fönnen mir unfere armen

®inber ernähren, ba mir für un§ felbft nid)t§ mel)r

l)aben?" „2Beißt bu roa§, Sftann," antraortete bie

raoUen morgen in aller grü^e bie ßinber l)inau§

Salb führen, rao er am bidften ift: ba machen mir irmen
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ein geuer an unb geben jebem nod) ein ©tüddjen Sorot, bann gefyen mir an unfere

Arbeit unb laffen fie allein, ©ie finben ben 2Beg nidjt mieber nad) £>au§, unb mir

finb fie lo§." „9iein, grau/ fagte ber -IDtann, „ba§ tue id) nirfjt; wie follf icr/§ über§

£>er$ bringen, meine $inber im 2ßalbe allein gu laffen, bie milben Siere mürben balb

fommen unb fie jerreigen." „C bu -ftarr," fagte fie, „bann muffen mir alle r>iere |)unger§

fterben, bu fannft nur bie Bretter für bie ©arge pöbeln/' unb lief? itmt feine 9iul)e, bi§

er einrailligte. „3tber"bie armen ftinber bauern nticr) bod)," fagte ber 9ftann.

<£)ie gmei ®inber Ratten r»or junger aud) nidt)t einfdjlafen fönnen unb Ratten gehört,

ma£ bie (Stiefmutter jum 3Sater gefagt r)attc. ®retel meinte bittere tränen unb fprad)

ju^änfel: „9hm iff§ um un§ gefd)el)en." „©tili, ®retel," forad) £>änfel, „gräme biet) nid)t,

id) roiH un§ fd)on Reifen." Unb al§ bte eilten etngefcr)lafen roaren, ftanb er auf, 50g fein
s
Jtöcflein an, mad)te bie Untertürc auf unb fd)lid) fid) f)inau§. 3)a festen ber 9ftonb ganj

fyetle, unb bie meinen $iefelfteine, bie oor bem §au§ lagen, glänzten mie lauter SBatjen.

«gmnfel bücfte fid) unö ftedte fo r»iet in fein Sfodtäfcrjlein, al§ nur tjineinroollten. £)ann

ging er mieber jurücf, forad) ju ©retel: „©ei getroft, liebe§ ©djmefterdjen, unb fdjlaf nur

rufyig ein, ©ott rcirb uns nid)t oerlaffen," unb legte fid) mieber in fein $8ett.

3ll§ ber $ag anbrad), nod) efye bie ©onne aufgegangen mar, tarn fdmn bie grau
unb medte bie beiben ®inber: „©te^tauf, il)r gaulen^er, mir motten in ben 2Balb getjen

unb £ot3 l)olen." ^ann gab fie jebem ein ©tüdd)en $8rot unb fpraef): „®a fyabt il)r etroa§

für ben Mittag, aber efjt
?

§ nid)t oorljer auf, roeiter friegt u)x nichts/' ©retel nafym ba$

Sorot unter bie ©ctjürje, meit £>änfel bie ©teine in ber £afd)e fyatU. 2)anad) machten fie

fid) alle gufammen auf ben 2öeg nad) bem 2Balb. $113 fie ein 2Beitd)en gegangen rcaren,

ftanb Jpänfel ftill unb gudte nad) bem §au3 gurücf unb tat ba§ mieber unb immer mieber.

^)er SBater fpradj : „§änfel, roa§ gudft bu ba unb bleibft jurüd, v)ab
J

ad)t unb oergif3 beine

33eine nid)t." ,,9ld), üßater," fagte Raufet, „id) fel)e nad) meinem meinen SMtjcfyen, ba§ fitjt

oben auf bem Qad) unb mill mir abe fagen." *2)ie grau fprad): „SRarr, ba§ ift bein$ätjd)en

nid)t, ba§ ift bie $Rorgenfonne, bie auf ben ©djornftein fdjeint." £>änfel aber Ijatte nidfc)t

nad) bem ®ä£d)en gefeljen, fonbern immer einen oon ben blanfen ^iefelfteinen au§ feiner

$afct)e auf ben 2Beg gercorfen.

$ll§ fie mitten in ben 3Balb gefommen roaren, fprad) [ber 3Sater: „^Jlun fammelt

§ol$, i^r ^inber, id) miß ein geuer anmaßen, bamit i^r nid)t friert." ^änfel unb ©retel

trugen Üieifig jufammen, einen fleinen *8erg l)od). %a§ Seifig rcarb angejünbet, unb

al§ bie giamme redjt ^od^ brannte, fagte bie grau: „
sJhtn legt eud^ an§ geuer, ifyr

^inber, unb ru^t eud) au§, mir ge^en in hm 9Ö3alb unb l>auen §olj. SÖßenn mir fertig

finb, fommen mir mieber unb fyolen eud) ab."

£mnfel unb ©retet fafien am geuer, unb al§ ber Mittag fam, ag jebe§ fein ©tüdleiu

^8rot. Unb roeil fie bie ©d)läge ber ^ol^ajt hörten, fo glaubten fie, iE>r 23ater märe in ber

•ftäfje. @§ mar aber nid)t bie §olja^t, e§ mar ein 5lft, ben er an einen bürren SSaunt

gebuuben Ijatte unb ben ber sIBinb r)in iinb b,er fc^lug. Unb al§ fie fo lauge gefeffen Ratten,

fielen ifjnen bie klugen oor ^Rübigfeit ^u, unb fie fdjliefen feft ein. 3ll§ fie enblid) ermatten,
mar e» fcfyon finftcre 9lad^t. ©retel fing an ju meinen unb fpracr; : „2Bie fotten mir nun
au§ bem 2Q3alb fommen!" .g)änfel aber tröftete fie: „5Barf nur ein 2Beild)en, bi§ ber 9Jlonb

aufgegangen ift, bann motten mir ben 2Beg fdjon finben." Unb aU ber ootte SJlonb auf=

geftiegen mar, fo nat)m §änfel fein ©djraefterdjen an ber ,^anb unb ging ben ftiefelfteinen
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nad), bie flimmerten roie neu gefd)lagene SSafym unb geigten i^nen ben 2Beg. ©te gingen
bk gange 9iad?t Ijinburd) unb famen bei anbredjenbem £ag mieber gu il)re§ 23ater§ §au§.
©ie flopften an bie £ür, unb al§ bie grau aufmalte unb fat), bafj e§ gänfel unb ©retel

mar, fprad) fie: „%fyx böfen S?tnber, ma§ fyabt il)r fo lange im 2ßalbe gefcfytafen, mir

Ijaben geglaubt, iljr motttet gar nidjt mieberfommen." £)er $ater aber freute fid), benn

e§ mar itym ju §erjen gegangen, ba$ er fie fo aliein gurücfgeiaffen ijatte.

yiifyt lange banad) mar mieber 9?ot in allen ©den, unb bie ^inber hörten, mie bie

SJiutter nac^t§ im SBette ju bem $ater fprad): „3llte§ ift mieber aufgegellt, mir ^aben nod)

einen falben Saib Sorot, fjernad) I)at ba§ Sieb ein ©nbe. S)ie ßinber muffen fort, mir

moUen fie tiefer in ben SBalb hineinführen, bamit fie ben 2Beg nid)t mieber l)erau§finben;

e§ ift fonft feine Rettung für mt§." ^em Spanne fiel'S ferner auf§ §erg, unb er backte: ©§
märe beffer, bafj bu ben legten Riffen mit beinen ^inbern teilteft. Slber bie grau ^örte

auf nichts, ma§ er fagte, fcfyalt iJju unb machte i^m SBormürfe. 2Ber 31 fagt, mufj aud) $8

fagen, unb meil er ba§ erftemal nachgegeben Ijatte, fo mufjte er e§ aud) gum groeitenmal.

£)te Sftnber maren aber nod) mad) gemefen unb Ratten ba§ ®efpräd) mit angehört.

2ll§ bie 3llten ferliefen, ftanb £>änfel mieber auf, rcodte f)inau§ unb &iefelfteine auflefen

mie ba£ oorige 9Jlal, aber bie grau Ijatte bie %üx oerfcfyloffen, unb §änfel tonnte nid)t

In'nauä. 9lber er tröftete fein ©cfymeftercfym unb fprad): „SSkine nid)t, ®retel, unb fd)laf

nur rutjig, ber liebe ®ott mirb un§ fdmtt Reifen."

3lm frühen borgen fam bk grau unb Ijolte bie ®inber an§ bem 58ette. ©ie erhielten

i^r ©tüddjen Sorot, ba§ mar aber nodj fleiner al§ ba§ oorige 9Jtal. 2luf bem 2ßege nad)

bem 2ßalb brodelte e§ £änfel in ber £afdje, ftanb oft ftill unb rcarf ein Trödlern auf bie

©rbe. „§änfel, ma§ fteljft bu unb gudft btdt) um/' fagte ber 35ater, „gel)' beiner 2ßege." „Qdj

fel)c nad? meinem Säubdjen, ba§ fi^t auf bem $)aci)e unb miH mir abe fagen/' antraortete

£änfel. „9?arr," fagte bie grau, „ba§ ift bein Staubten nid)t, ba§ ift bie SJlorgenfonne, bie

auf ben ©djornftein oben fd)eint." £>änfel aber roarf nad) unb nadj alle SBrödlein auf ben Sßßeg.

%\e grau führte bie $inber nod) tiefer in ben SBalb, mo fie tr)r Sebtag nod) nid)t

gemefen maren. $)a marb mieber ein gro§e§ geuer angemaßt, unb bie SJlutter fagte:

„bleibt nur ba fitjen, \t)x ®inber, unb menn iljr mübe feib, tonnt ü)r ein menig fcfylafen ;

mir ge^en in ben 3Balb unb Ijauen §ol§, unb abenb§, menn mir fertig finb, fommen mir

unb Imlen eud) ab." 5ll§ e§ Mittag mürbe, teilte ®retel it)r 33rot mit £>änfel, ber fein

©tüd auf ben 2Beg geftreut ^atte. ^ann fdjliefen fie ein, unb ber 3lbenb oerging, aber

niemanb tarn ju ben armen ^inbern. ©ie ermatten erft in ber finfteren üftadjr, unb §änfel

tröftete fein ©djmeftercfyen unb fagte: //3Bart
?

nur, ©retel, bi§ ber 5SJlonb aufgebt, bann

merben mir bie SBrotbrödlein feljen, bie ic^ au^geftreut ^abe, bie geigen un§ ben 2Beg nad)

gau§." 5ll§ ber SJlonb fam, machten fie ftdt) auf, aber fie fanben fein 33rödlein meljr, benn

bie oiet taufenb 3Sögel, bie im SBalbe unb im gelbe umherfliegen, bie Ratten fie rceg-

gepidt. .gänfel fagte gu ©retel: „2Bir merben ben 2öeg fc^on finben/' aber fie fanben ifyn

nid)t. ©ie gingen bie ganje $lad)t unb nod) einen £ag oom borgen hx§ gum 3lbenb, aber

fie famen au§ bem SBalb nid)t ^erau§ unb maren fo hungrig, benn fie Ratten nichts al§

bie paar beeren, bie auf ber (Srbe ftanben. Unb meil fie fo mübe maren, ba$ bie S3eine

fie nid)t mel)r tragen moUten, fo legten fie fid) unter einen S5aum unb fc^liefen ein.

9?un rcar^ fd)on ber britte borgen, ba§ fie it)xe§ $ater§ §au§ oerlaffen Ijatten.

©ie fingen mieber an gu ge^en, aber fie gerieten immer tiefer in ben 3Balb, unb menn
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nidjt batb £>ilfe fam, fo mußten fic oerfcrmiacfjten. 911S e§ Mittag mar, faljen fie ein

fef)öne§, fd)neemeif$e§ SSögelein auf einem 9lft fi^en, ba3 fang fo fctjön, baß fie ftetienblieben

unb il)m hörten. Unb al§ e§ fertig mar, fdjmang e§ feine Jlügel uub flog oor iljnen

f)er, unb fie gingen it)tn nacl), bi§ fie gu einem §äu§d)en gelangten, auf beffen %ad} e§

ficfj fe^te, unb al§ fie gan§ nal) fyeranfamen, fo fa^en fie, bafj ba§ |)äu§lein au§ $rot

gebaut mar unb mit $ud)en gebedt ;
aber bie genfter roaren oon gellem Qndtx. „Da motten

mir un§ branmadjen," fprad) gänfel, „unb eine gefegnete ^a^Ijeit galten. %ty miü ein

©tücf oom Dad) effen, ©retet, bu fannft oom genfter effen, ba3 fcfymedt füg." §änfet

reichte in bie £>öl)e unb brad) fid) ein menig oom Dacl) ab, um $u oerfudjen, mie e3 fdfymedte,

unb ©retel ftellte fid) an bie ©Reiben unb fnuperte baran. Da rief eine feine Stimme

aus ber ©tube l)erau§:

„®nuper, fnuper, fnei^djen,

mer frutpert an meinem ^>äu§d)en?"

Die $inber antmorteten:

„Der SBinb, ber äöinb,

t>a§ fjimmlffdje Sinb,"

unb aßen roetter, ofjne ficrj irremachen §u laffen. £>änfel, bem ba§ Dad) fefyr gut fdjmecfte,

riß fiel) ein großes Stücf baoon herunter, unb (tretet ftieß eine ganje runbe genfterfcfyeibe

ljerau§, fetjte fid) nieber unb tat fiel) mol)t bamit. Da ging auf einmal bie Sure auf,

unb eine fteinalte grau, bie fiel) auf eine $rücfe ftütjte, fam l)erau§gefef)Iid)en. gänfel
unb ©retel erfcfyrafen fo gemaltig, bafj fie fallen liegen, raa§ fie in hzn Rauben fetten.

Die 9Ilte aber roaefelte mit bem ®opfe unb fpraef) : „(£i, il)r lieben ßinber, mer r)at eud)

l)ierl)ergebraci)t? $ommt nur herein unb bleibt b^x mir, e§ gefd)iel)t euef) fein 8eib." ©ie

faßte beibe an ber §anb unb führte fie in xl)x Jpäu§cl)en. Da marb ein gutes (£ffen auf-

getragen, SJlitd) unb ^ßfannfudjen mit Quder, Gipfel unb Kliffe. §ernad) mürben jmei

fcfjöne SBettlein roeiß gebedt, unb gänfel unb (Sretel legten fid) hinein unb meinten, fie

mären im £rimmel.

Die 5llte Ijattc fid) nur freunblid) angeftellt, fie mar aber eine böfe £>ere, bie ben

Äinbern auflauerte, unb l)atte ba§ 23rotl)äuslein bloß gebaut, um fie tjerbeisuloefen. 2Benn

ein§ in il)re ©eroatt fam, fo madjte fie e§ tot, föchte c§ unb aß es, unb ba§ mar tljr

ein gefttag. Die £eren Imben rote 2lugen unb fönnen nict)t rceit feljen, aber fie Ijaben

eine feine SÖSitterung mie bie Diere unb merfen^, roenn 9Jlenfef)en l)eranfommen. 5ll§

Raufet unb ©retel in ifjre 9Ml)e famen, ba lachte fie boshaft unb fpraef l)öl)nifd) : „Die

^abc ier), bie follen mir nid)t roieber entmife^en/' grüfymorgenS, e^e bie 5ltnber ermaßt
maren, ftanb fie fdjon auf, unb al§ fie beibe fo lieblicf) ru^en fal), mit ben oollen roten

Jadeit, fo murmelte fie oor fid) r)in: ,,^)a§ roirb ein guter Riffen merben." Da t^adtz

fie |)änfel mit il)rer bürren ©anb unb trug il)n in einen fleinen (Stall mit einer ©itter=

tiire unb fperrte tr)rt ein; er mochte fcfyreten, mie er moUte, e§ l)alf il)m nid)t§. Dann

ging fie sur ©rctel, rüttelte fie mad) unb rief: „8te^ auf, gaulen^erin, trag SQßaffer unb

fod)' beinern Vorüber etma§ ©ute§, ber fi£t brausen im (Statt unb fott fett merben. 2Benn

er fett ift, fo rcill trf> it)n effen/' (tretet fing an, bitterlicr) ju meinen, aber e§ mar atle§

oergeblie^, fie mußte tun, ma§ bie böfe §eje oertangte.

9^un marb bem armen £änfel ba§ befte ©ffen gefoe^t, aber ©retet befam xiifytZ al§

$reb§fcf)alen. 3coen ^otgen fe^lie^ bie 5llte ju bem ©tä(ler)en unb rief: „öänfel, ftred
r
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betne ginger f)erau§, barmt ict) füt)le, ob bu balb fett bift." §änfet ftretf'te ifyx aber ein

®nöd)lein r)erau§; unb bie Sitte, bie trübe Singen fyatte, tonnte e§ nicr)t fetjen nnb meinte,

e§ mären §änfet§ ginger, nnb oermunberte fict), bag er gar nirfjt fett roerben moüte. 9ll§

r<ier 2Bod)en r)erum roaren nnb §änfel immer mager blieb, ba übernahm fie bie Ungebutb,
nnb fie mottle nid)t länger märten, „Jpeba, ®retel," rief fie bem 9Jläbcf)en $u, „fei flint

nnb trag 2Baffer : Raufet mag fett ober mager fein, morgen miH ict) it)n fct)lact)ten nnb

fotfjen." 2ld), rcie jammerte ba§ arme @d)mefterd)en, als e3 ba§ SÖBaffer tragen nutzte,

nnb mie floffen it)m bie tränen über bie SSacfen herunter! „Sieber ©ott, t)üf un§ bocf),"

rief fie au§, „fjätten nn§ nur bie milben £iere im 2ßatb gefreffen, fo mären mir boct)

§ufammen geftorben." „Spar* nur bein ©eptärre," fagte bie Sllte, „e§ £>tlft bir alle§ nicfytg."

grüf)morgen§ mufste tretet l>erau§, bzn Reffet mit SÖßaffer aufhängen unb geuer

anjünben. „(£rft moUen mir bacfen," fagte bie Sllte, „ict) tjabe ben SBacfofen fdjou eingebt
unb ben Steig gefnetet." Sie fttejs ba§ arme (tretet f)tnau§ gu bem SBacfofen, au§ bem
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bie geuerflammen fd)on l)erau£fd)lugen. ,,®ried) hinein/' fagte bie §er.e, „unb fxe£) gu, ob

red)t eingebt ift, batnit tt>ir ba$ 33rot fyineinfdjießen fönnen." Unb menn (tretet barin

mar, mollte fie ben Dfen gumacfyen, nnb ®retel fottte barin braten, nnb bann mollte fte'3

aud) aufeffen. 9lber (tretet merfte, ma§ fie im ©inn l)atte, nnb fprad) : ,,Qd) meifj nid)t, mie

i^'§ machen foll; wie fomm id) ba hinein?" „"Summe ©an§," fagte bie $llte, „bie Öffnung

ift groß genug, fiefyft.bu mof)t, id) tonnte felbft hinein/' frabbelte f)eran unb ftedte ben

®opf in ben SBacfofen! 3)a gab il)r ®retel einen ©to§, baß fie meit l)ineinfut)r, madjte

bie eiferne %üx ju unb frfjob ben Siegel oor. $u! ba fing fie an ju Reuten, gan$

graufelig; aber ©retet lief fort, unb bie gottlofe ßeje mußte etenbiglid) oerbrennen.

©retel aber lief fd)nurftrad§ gum §änfel, öffnete fein ©tälld)cn unb rief: „£)änfel,

mir finb etlöft, bie alte £>e£e ift tot." £)a fprang £>änfel l)erau§ mie ein Sßogel au§ bem

$äfig, menn il)tn bie £üre aufgemacht roirb. 2Bie fyaben fie fiel) gefreut, finb fid) um ben

§at§ gefallen, finb Ijerumgefprungen unb fyaben fiel) gefügt! Unb raeit fie fiel) ntdjt meljr

gu fürchten brauchten, fo gingen fie in ba§ §au§ ber §eje hinein, ba ftanben in allen

©den haften mit perlen unb ©belfteinen. „3)ie finb nod) beffer al§ ®iefeifteine," fagte

£>änfel unb fteefte in feine %afd)en, ma§ hinein raollte, unb ©retet fagte : ,,Qd) mitl aud)

etxvaZ mit nacl) §au§ bringen/' unb füllte fein ©djür^djen t>ott. „2lber jetjt wollen mir

fort/' fagte £änfel, „bamit mir au§ bem @er.enroalb l)erau§fommen." 2ll§ fie aber ein

paar ©tunben gegangen maren, gelangten fie an ein großes 2Baffer. „2Bir fönnen nid)t

hinüber," fprad) Raufet, ,,id) jel) feinen (Steg unb feine $rüde." „£>ier fäc)rt aud) fein

©d)iffd)en," antrcortete ©retel, „aber ba fdjroimmt eine meiße ©nte, menn id) bie bitte,

fo l)ilft fie un§ hinüber." ^a rief fie:

„@ntd)en, ©ntdjen,

ba fteljt ©retel unb §änfel.

®ein Steg unb feine 93rüde,

nimm un§ auf beinen meinen dürfen."

%a§ ©ntdjen fam aud) l)eran, unb gänfel fettfe fidt> auf unb bat fein ©djmefterdjen, fid)

ju il)tn ju fe^en. „Sftein," antroortete (Sretel, „e§ rcirb bem ©ntdjen ju fd)roer, e§ foä
un§ nadjeinanber Ijinüberbringen." SaS tat ba§ gute £ierd)en, unb al§ fte glüdlid)

brüben maren unb ein 2Beild)en fortgingen, ba fam iljnen ber 2ßalb immer befannter

unb immer befannter oor, unb enblid) erblidten fie oon meitem ü)re§ 93ater§ §au§. 3)a

fingen fie an ju laufen, ftürgten in bie (Stube hinein unb fielen iljrem 3Sater um ben

§al§. S)er -äftann ^atte feine frot)e ©tunbe gehabt, feitbem er bie ^inber im SOßatbe

gelaffen ^atte, bie JJrau aber mar geftorben. ©retel fd)üttete fein ©d)üric^en au§, ba§
bie perlen unb ©belfteine in ber (Stube ^erumfprangen, unb §änfel marf eine §anbooU
nac^ ber anberen au§ feiner 2;afc^e baju. <£)a Ratten alle ©orgen ein ©nbe, unb fie

lebten in lauter g-reub gufammen. "3Jlein ^Jlärc^en ift au§, bort läuft eine 9Jtau§, mer

fie fängt, barf fid) eine große, große ^el^fappe barau§ madjen.
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(5§ mar einmal ein armer $ftann, ber tonnte feinen einzigen ©olnt nid)t mefyr ernähren.

£)a fprarf) ber ©ol)n: „Sieber SSater, e§ gel)t ©ucf) fo fümmerlid), id) falle ©ud) $ur Saft
lieber miU id) felbft fortgeben unb feljen, nrie td) mein Sorot oerbiene." "2)a gab i^m ber

SBater feinen ©egen nnb naljm mit groger Iraner oon il>m 2lbfd)ieb. ßu biefer ßeit führte

ber ^önig eine§ mächtigen 9tetd)§ Shieg, ber Qüngling nafym ^ienfte bei il)tn nnb 50g mit

in§ gelb. Unb al§ er oor ben geinb fam, fo marb eine ©cfylacfyt geliefert nnb c£ mar

grofse (Sefafyr nnb regnete blaue $8ol)nen, bafj feine ^ameraben r»on allen (Seiten nieber-

fielen. Unb al§ aud) ber 2Infüt)rer blieb, fo moHten bie übrigen bie giudjt ergreifen, aber

ber Qüngling trat l)erau§, fpracf) i^nen SSJlut ju unb rief: „
s2Bir motten unfer SSatertanb

ntcfyt gugrunbe gelten taffen." ®a folgten tl)m bie anberen, unb er brang ein unb fcfylug

ben geinb. £)er $önig, al§ er l)örte, baf$ er if)tn allein ben Sieg gu banfen l)abe, erl)ob

ifyn über alle anberen, gab ifym grofte <Bd)äü>e unb machte il)n ^um ©rften in feinem Vttitf).

^er $önig r)atte eine £od)ter, bie mar fel)r fcrjön, aber fie mar aurf) fer)r rounberlid).

©ie f)atte ba§ (Mübbe getan, feinen gum Jperrn unb ®emal)l §u nehmen, ber nidjt oer*

fprädje, rcenn fie guerft ftürbe, fid) lebenbig mit il)r begraben gu laffen. „§at er mid)

oon §erjen lieb," fagte fie, „mogu bient i^m bann nocfy ba§ Seben?" dagegen moUte

fie ein ©leid)e§ tun unb, menn er juerft ftürbe, mit i!)m in ba§ ©rab fteigen. 3)tefe§

feltfame ©elübbe l}atte bi§ jetjt aUe freier abgefdjredt, aber ber Jüngling mürbe oon

ü)rer ©crjönljeit fo eingenommen, ba§ er auf nicrjt§ artete, fonbern bei i^rem Sßater um
fie anfielt. „SOöeifct bu aud)," fprad) ber $önig, „roa§ bu oerfprecfyen mußt?" „$d) mu§
mit iljr in ba§ ©rab geljen," antmortete er, „menn idj) fie überlebe, aber meine Siebe ift

fo grofj, bafj id) ber ®efal>r nid)t adjte." %a rcißigte ber Slönig ein, unb bie ^odjgeit

marb mit groger *ßrad)t gefeiert.

•iftun lebten fie eine ßeitlang glüdlid) unb oergnügt miteinanber, ba gefcfyal) e§, baf?

bie junge Königin in eine fernere Sfr:unweit fiel unb fein 3lrgt tE>r Reifen fonnte. Unb
al§ fie tot balag, ba erinnerte fid) ber junge ®önig, ma§ er Ijatte oerfpredjen muffen, unb

e§ graufte il)tn baoor, fid) lebenbig in ba§ ®rab $u legen, aber e§ mar fein 5Iu§roeg: ber

ßönig ^atte alle £ore mit 2Bad)en befetjen laffen, unb e§ mar nidjt möglid), bem ©cfyidfal

gu entgegen. 2ll§ ber ^ag fam, mo bie Seidje in ba§ föniglid^e ©emötbe beigefe^t raurbe,

ba marb er mit hinabgeführt unb bann ba§ %ox oerriegelt unb oerfd)toffen.

Sieben bem ©arg ftanb ein £ifd), barauf oier Siebter, oier Saibe S3rot unb oter

5laf(^en 2Bein. ©obalb biefer SSorrat 5U ^xibe ging, mugte er oerfd)mad)ten. 9^un fag

er ba voü ©c^mer§ unb Trauer, afc jeben %a$ nur ein SBifilein ^Brot, tranf nur einen

©djtud SDBcirt unb fa^ bod^, mie ber £ob immer näljer rüdte. ^nbem er fo oor fid) l)in-

ftarrte, fa^ er au§ ber ©de be§ ©ercölbe§ eine ©erlange ^eroorfried^en, bie fic^ ber 2eid)e

näherte. Unb meit er badjte, fie fäme, um baran ju nagen, jog er fein ©djmert unb fprad^:

„©olange id) lebe, foEft bu fie nid)t anrühren," unb ^ieb fie in brei ©tüde. Über ein

90ßeitd)en frod^ eine gmeite ©erlange au§ ber ©de ^eroor, al§ fie aber bie anbere tot unb
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jerfiücft liegen fat), ging fie jurücf, fam balb roieber unb Ijatte brei gxüne Blätter int

SJiunbe. ®ann na^m fie bie brei ©tücfe non ber Solange, legte fie, nrie fie jufammen^

gehörten, nnb tat auf jebe 2Bunbe ein§ non ben blättern. 2Il§balb fügte fid? ba£ Getrennte

anetnanber, bie ©dränge regte fid) unb roarb roieber lebenbig, unb

beibe eilten miteinanber fort. $)te Blätter blieben auf ber ©rbe

liegen, unb bem Unglücflidjen, ber aUe§ mit angefeljen I)atte, fant

e§ in bie ©ebanfen, 06 nicfyt bie rounberbare $raft ber Blätter,

roelcfye bie Schlange roieber lebenbig gemacht ^atte, aud) einem

9Jcenfd)en Reifen tonnte. (Sr Irob alfo bie Blätter auf unb legte

ein3 baoon auf \>m 3ftunb ber $oten, bie beiben anberen auf itjre

klugen. Unb faum mar e§ gefdjefyen, fo bemegte fiel) ba§ $8lut in

ben 2lbern, ftieg in ba§ bleidie 9lngefid)t unb rötete e§ roieber.

%a 50g fie 2ltem, fcf)Ixig bie klugen auf unb fprad) : ,,2ld), ©ott,

mo bin id)V „$)u bift bd mir, liebe grau/ antwortete er unb

erjäljtte il)r, mie alle§ gekommen mar unb er fie mieber in§ Seben

erroerft I)atte. 5)ann reichte er i^r ttxvaZ 2ßein unb SBrot, unb

at§ fie roieber ju Gräften gekommen mar, erlrob fie fid), unb fie

gingen ju ber $üre unb flopften unb riefen fo laut, ba$ e§ bie

2Bad)en hörten unb bem ^önig melbeten. £)er ®önig fam felbft

fyerab unb öffnete bie £üre, ba fanb er beibe frifd) unb gefunb
unb freute fid) mit tl)nen, baß nun alle -ftot überftanben roar. 2)ie brei ©cfytangeublätter

aber nafjm ber junge $önig mit, gab fie einem Wiener unb fprad): „SSerroa^re fie mir forgfältig

unb trage fie gu jeber Qeit bei bir, roer roeiß, in roeldjer -iftot fie un§ nodj Reifen fönnen."

@§ roar aber in ber grau, nadjbem fie roieber in§ Seben roar erroeeft roorben, eine

SSeränberung oorgegangen : e£ roar, al§ ob ade Siebe su il)rem SJlanne au§ iljrem ^er^en

geroidjen roäre. 9113 er nad) einiger Qeit eine galjrt ju feinem alten 3Sater über ba3 SJleer

machen wollte unb fie auf ein 6d)iff geftiegen roaren, fo oergaß fie bie große Siebe unb

£reue, bie er il>r beroiefen unb roomit er fie 00m £obe gerettet Ijatte, unb faßte eine böfe

Neigung $u bem (Schiffer. Unb at§ ber junge ßönig einmal balag unb fcr)lief, rief fie

ben ©d)iffer fyerbei unb faßte ben ©djlafenben am ßopfe, unb ber Schiffer mußte ifjn an

ben güßen faffen, unb fo roarfm fie iljn l)inab in§ -iJJceer. 9ll§ bie ©djanbtat ooUbradjt

roar, fprad) fie ju il)m : „9hm laß un§ f)eimfel)ren unb fagen, er fei unterroeg§ geftorben.

%<fy roill bidj fd)on bei meinem Sßater fo Ijerausftreidjen unb rühmen, baß er mid) mit

bir oermäfylt unb biet) jum (£rben feiner $rone einfetjt." 3lber ber treue Wiener, ber alles

mit angefefyen fyatte, machte unbemerft ein !leine§ ©djifflein oon bem großen lo§, fe^te

fid) fytnein, fdjiffte feinem £errn nac^ unb ließ bie Verräter fortfahren, ©r fifd)tc ben

Soten roieber auf, unb mit §ilfe ber brei ©d)langenblätter, bie er bei fid) trug unb auf
bie Slugen unb ben -äflunb legte, brachte er i^n glücflid) roieber in§ Seben.

(Sie ruberten beibe au§ allen Gräften £ag unb s
Jlad)t, unb i^r fleinet @d)iff flog fo

fd)uell bafyin, baß fie früher al§ ba§ anbere bei bem alten Könige anlangten, ©r oerrounberte

fid), at§ er fie alleiu fommeu fal), unb fragte, roa§ il)nen begegnet roäre. 2ll§ er bie 93o§-

l)eit feiner 2ocl)ter oerualjm, fpradj er: „Qc^ fann^ nid^t glauben, baß fie fo fd)led)t ge*

l)anbelt ^at, aber bie 2Bal)rl)eit roirb balb an ben £ag fommeu," unb ^ieß beibe in eine

r-erborgene Kammer ge^en unb fid) oor jebermaun Ijeimlid) galten. S3alb l)ernad) fam ba§
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groge ©cfyiff l)erangefal)ren, unb bie gottlofe grau erfdjieu oor ifyrem $ater mit einer be-

trübten 9Jttene. ©r fpratf): „2Barum fefyrft bu allein jurücf? 2Bo ift beut 9ftaun?" „9lcf),

lieber Sßater," antwortete fie, ,,td) fomme in groger Trauer mieber fyeim, mein 3ftauu ift

mäfyrenb ber galjrt plötjlid) erftanft unb geftorben, unb menn ber gute (Schiffer mir nicf)t

Söeiftanb geleiftet l)ätte, fo märe e§ mir fd)limm ergangen; er ift bei feinem Stöbe au*

gegen geroefen unb fann ©ud) alle§ ersähen." $)er $önig fpratf): „Qd) mill ben &oten

mieber lebenbig matten", unb öffnete bie Kammer unb l)ief$ bie beiben l)erau§gel)en. $)ie

grau, at§ fie iljren SJlann erblidte, mar wk oom Bonner gerührt fan! auf bie ®nie unb

bat um ®nabe. %tx $önig fprad) : „^a ift feine ®nabe, er mar bereit, mit bir ju fterben,

unb Ijat bir bein &ben mieb ergegeben, bu aber r)aft ifyn im ©cfylaf umgebracht unb foflft

beinen oerbienten £ol)n empfangen." 2)a marb fie mit ifyrem £)elfer§fyelfer in ein burd)*

löd)erte§ Schiff gefegt unb IjinauS in§ 9Jteer getrieben, mo fie balb in ben SBeHen oerfaufeu.

fie wn$t Solange

(£§ ift nun fcrjon lange l)er, ba lebte ein $önig, beffen 2Bei§t)eit im ganzen Sanbe

berühmt mar. yiityiä blieb ü)tn unbefannt, unb e§ mar, al§ ob il)m 9?acr)rid)t oon ten

oerborgenften fingen burcr) bie Suft zugetragen mürbe. @r fjattc aber eine feltfame ©itte.

Qeben SJlittag, raenn oon ber Safel atte§ abgetragen unb niemanb mefjr zugegen mar,

mufjte ein vertrauter Wiener nod) eine ©ctjüffel bringen, ©ie mar aber gugebeeft, unb ber

Wiener mufcte felbft nidjt, roa§ barin lag, unb fein SRetifdt) raupte e§, benn ber $önig beefte

fie nidjt eljer auf unb afj nid)t baoon, bi§ er gan§ allein mar. %a§ Ijatte fcfjon lange Qeit

gebauert, ba überfam eine§ £age§ ben Wiener, ber bie ©djüffel mieber megtrug, bie 9teu*

gierbe, bafj er nid)t roiberfteljen fonnte, fonbern bie ©d)üffel in feine Kammer brachte. 21IS

er bie %üx forgfältig t»erfd)loffen l)atte, Ijob er ben *£)edel auf, unb ba fal) er, bafj eine

meifje ©erlange barin lag. 35ei iljrem 3lnblicf fonnte er bie Suft nid)t gurüd^alten, fie

§u foften; er fdjnitt ein ©tüddjen baoon ab unb ftetfte e§ in ben SJJhtnb. $aum aber Ijattc

e£ feine Q\ma,t berührt, fo l)örte er oor feinem genfter ein feltfame§ ©eraifper oon feinen

©timmen. ©r ging unb l)ord)te, ba merfte er, ba§ e§ bie Sperlinge raaren, bie miteinanber

fpradjen unb ficr) allerlei ergäl)lten, roa§ fie im gelbe unb 2Balbe gefefyen Ratten, ^er

(Senufj ber ©erlange ^atte i^m bie gäfyigfeit oerliel)en, bie ©pradje ber Siere ju oerfteljen.

9hm trug e§ fid? gu, bafj gerabe an biefem Sage ber Königin tt»r fdjönfter SRing

fortfam unb auf ben oertrauten Wiener, ber überall Qugang Ijatte, ber 3Serbac^t fiel, er

fyabe il)n geftol)len. ^)er ^önig lieg il)n oor fiel) fommen unb brol)te i^m unter heftigen

(Sdjeltroorten, roenn er bi§ morgen ben Später nicl)t gu nennen mügte, fo foöte er bafür

angefeljen unb gerietet merben. ©§ t>alf nid)t§, bag er feine Unfd^ulb beteuerte, er marb

mit feinem befferen 33efcr)eib entlaffen. ^n feiner Unruhe unb 2lngft ging er Innab auf

ben §of unb bebaute, rcie er fict) au§ feiner -iftot Reifen fönne* ®a fagen bie ©nten an

einem fliegenben SBaffer frtcblidfc) nebeneinanber unb mbten, fie putjten fid) mit iljren

©djncibeln glatt unb gelten ein oertrauticfyeS ©cfpräc^. ^er Wiener blieb fteljen unb r)örte

iljnen gu. ©ie erjagten fic^, mo fie r)eute morgen all Ijerumgeraadelt mären unb ma§ für
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gutc§ JJuttcr fie gefunben Ratten, ba fagte eine oerbrieglid) : „Wlix liegt etma§ fdjwer im
s
3ftagen, id) fyabe einen SHing, ber unter ber Königin genfter lag, in ber gaft mit hinunter =

gefdjlucft." $a pacfte fie ber Wiener gletd) beim fragen, trug fie in bie föltdje unb fprad)

jum^od): „8d)lad)te bocr) biefe ab, fie ift wohlgenährt." „^a," fagte ber ®od) unb roog

fie in ber £anb, „bie bat feine 9JUif)e gefdjeut, fidt) gu mäften, unb fcfyon lange barauf

gewartet, gebraten ju werben." ©r fcfjnitt tfft ben £ml§ ab, unb al§ fie aufgenommen
warb, fanb fid) ber Oftrig ber Königin in tfyrem 9Jtagen. 2)er Wiener fonnte nun leicht

oor bem Könige feine Unfdjulb bemeifen, unb ba biefer fein Unrecht wieber gutmachen

wollte, erlaubte er ifym, fid) eine ©nabe au^ubittcn, unb oerfprad) if)m bie größte ©f)ren=

ftelle, bie er fidE) an feinem §ofe wünfdjte.

3)er Wiener fctjlug alle§ au§ unb bat nur um ein $ferb unb 2teifegetb, benn er r)atte

£uft, bie 2ßelt &u fefjen unb eine Sßeile barin ^erumgujieljen. 5113 feine Söitte erfüllt

mar, mad)te er fid) auf ben 2ßeg unb fam eine§ £age§ an einem Seid) oorbei, wo er brei

Jifcfye bemerfte, bie fiel) im SRofyr gefangen Ratten unb nad) SBaffer fdjnappten. Dbgteid)

man fagt, bie 5iftf) e toären ftumm, fo oernaljm er bod) ifjre $lage, bag fie fo etenb um-
kommen müßten. SÖBeil er ein mitleibige§ §erj tjatte, fo ftieg er oom ^ferbe ab unb fetjte

bie brei (befangenen rcieber in§ SÖßaffer. 6ie jappelten oor greube, ftrecften bie S?öpfe

IjerauS unb riefen it)tn gu : „2Bir wollen bir'S gebenfen unb btr'3 oergelten, bag bu un§ er=

rettet ^aft/' ©r ritt weiter, unb nad) einem 2ßeildjen fam e§ if)m oor, at§ l)örte er ju feinen

gügen in bem ©anb eine «Stimme. (£r £)orcr)te unb oernaljm, wie ein 5Imeifenfönig flagte :

„2Benn un§ nur bie 9Jlenfd)en mit ben ungefdjicften Sieren oom Seib blieben ! 2)a tritt mir

ba§ bumme ^ferb mit feinen ferneren £mfen meine Seute ofjne 93arml)er$igfeit nieber!"

©r lenfte auf einen ©eitenweg ein, unb ber 5Imeifenfönig rief iljm $u: „2Bir wollen bir'S

gebenfen unb bir'§ oergelten." ^er 2Beg führte ilm in einen SOßalb, unb ha fat) er einen

Ütabenoater unb eine ^Rabenmutter, bie ftanben bei ibrem 9?eft unb warfen if)re Qungen
l)erau§. „Jort mit eud), t^r ©algenfdjmengel," riefen fie, „mir tonnen eud) nidjt met)r fatt

mad)en, ifyr feib groß genug unb tonnt zud) felbft ernähren." <$)ie armen jungen lagen

auf ber (Srbe, flatterten unb fdjtugen mit it)ren gittidjen unb fdjrien: „2Bir l)ilflofen ßinber,

mir follen un§ felbft ernähren unb fönnen nod) nid)t fliegen ! 2ßa§ bleibt un§ übrig, al§

f)kx §unger§ ju fterben!" £)a ftieg ber gute Jüngling ab, tötete ba§ ^ßfcrb mit feinem

$)egen unb überlieg e§ ben jungen
sJ^aben jum gutter. %k famen I)erbetget)üpft, fättigteu

fic^ unb riefen: „2Bir mollen bir'§ gebenfen unb bir'§ oergelten."

©rmugte je^t feine eigenen (Gebeine gebrauchen, unb at§ er lange 2Bege gegangen

mar, fam er in eine grojie (Btabt. *2)a mar groger £ärm unb ©ebränge in ben ©tragen
unb fam einer ju ^Pferbe unb machte befannt, bie $önig§tod)ter fudje einen (Sema^l, roer

fid) aber um fie bewerben motte, ber muffe eine fernere Aufgabe oollbringen, unb fönne

er e§ nict)t glücflic^ ausführen, fo f)abe er fein Seben oermirft. $iele fyatttn e§ fdjon

oerfuc^t, aber oergeblid) i^r Seben baran gefegt. ^)er Qüngling, al§ er bie $önig§tod)ter

fal), marb er oon ifyrer grogen ©df)önl)eit fo oerblenbet, bag er alle ©efa^r oergag, oor

ben ^önig trat unb fid) al£ freier melbete.

5ll§balb marb er ^iuau§ an§ Sfleer geführt unb oor feinen klugen ein golbeuer ^Jiiug,

hineingeworfen. 3)ann ^ieg il)n ber ^önig, biefen Sfting au§ bem 3Jlecre§grunb wieber

beroorju^olen, unb fügte ^inju: „5Bemt bu ol)ne i^n wieber in bie £)öt)e fommft, fo wirft

bu immer auf§ neue l)inabgeftürjt, bt§ bu in ben 2Beüen umfommft." 5lHe bebauerten ben
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fd)önen Jüngling unb liefen ifyn bann einfaut

am 9Jleere gurücf. ©r ftanb am Ufer unb

überlegte, ma§ er rooljl tun foflte, ba fac) er

auf einmal bret gifcfye bafyerfcfyroimmen, unb

e§ maren feine anberen al§ jene, melden er

ba§ Seben gerettet l)atte. <£)er mittelfte I)iett

eine9Jlufct)el im SJlunbe, bie er an beu ©tranb

ju ben gü&en be§ ^üngling§ Einlegte, unb

al§ biefer fie aufhob unb öffnete, fo lag ber

©olbrtng barin. 9SoH greube brachte er tfyn

bem König unb erttmrtete, ba§ er il)tn ben

uerljeifsenen £ol)n geroätjren mürbe, ^ie ftolje

Königstochter aber, al§ fie t)ernal)m, baß er

ifyr nid)t ebenbürtig mar, nerfcl)mäl)te ii)n

unb verlangte, er foÖe guoor eine graette

Aufgabe löfen. (Sie ging binab in ben
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©arten unb ftreutc fetbft gelm Säde uoll girfe in£ ©ra§. „2)ie mufj er morgen, et)' bk

Sonne l)eroorfommt, aufgelefen l>aben," fprad) fie, „unb barf fein Körnd)en fehlen.* 2>er

Jüngling fetjte fid) in ben ©arten unb backte nad), roie e3 möglid) roäre, bie Aufgabe gu

löfen, aber er fonnte ntd)t§ erfinnen, faf$ ba gang traurig unb erwartete, bei 9lnbrud) be§

^Jlorgen§ gum £obe geführt gu werben. 2ll§ aber bie erften ©onnenftraljlen in ben ©arten

fielen, fo faf» er bie geint ©äcfe alle roofylgefüHt nebeneinanber ftefyen, unb fein Hörnchen

fehlte barin. 2)er 9lmeifenfönig mar mit feinen taufenb unb taufenb Slmeifen in ber üftacfyt

angefommen, unb bie banfbaren $iere Ratten bie girfe mit groger ©mfigfeit gelefen unb

in bk ©äcfe gefammelt. £)ie König§tod)ter fam felbft in ben ©arten fyerab unb fal) mit

Serrounberung, bafj ber Jüngling nollbradjt l)atte, roa§ tl)m aufgegeben mar. 2lber fie

fonnte tf>r ftolgeS gerg nod) nid)t begroingen unb fprad): „gat er aud) bie beiben 5luf=

gaben gelöft, fo foll er bod) nicfyt e^er mein ©emal)l roerben, bi§ er mir einen Gipfel t»om

Saume be§ £eben§ gebracht Ijat." £)er Jüngling mußte nid)t, rco ber Saum be§ £eben§

ftanb, er machte fidt) auf unb wollte immergu geilen, folange ifyn feine Seine trügen, aber

er Ijatte feine goffnung, if)n gu finben. 5113 er fdron burd? brei Königreiche gemanbert

mar unb abenb§ in einen SBalb fam, fetjte er fid) unter einen Saum unb wollte fd)lafen;

ba Ijörte er in ben elften ein ©eräufd), unb ein golbener Gipfel fiel in feine ganb. Qu*

gleich flogen brei Stäben gu ü)tn Ijerab, festen fid) auf feine Knie unb fagten: „2Bir finb

bie brei jungen Stäben, bie bu t)om gungertob errettet l)aft; al§ mir grofj gemorben raaren

unb l)örten, ba$ bu ben golbenen Gipfel fud)teft, fo finb mir über ba§ Sfteer geflogen bi§

an§ (&nbt ber 2Belt, roo ber Saum be§ £eben§ ftel)t, unb fyaben bir ben 9lpfel geholt."

Soll greube machte fiel) ber Qüngling auf ben geimroeg unb brachte ber fcpnen Könige

tod)ter ben golbenen 3lpfel, ber nun feine 2lu3rebe me^r übrig blieb. Sie teilten ben

Slpfel be§ ßeben§ unb ajjen iljn gufammen; ba raarb iljr gerg mit Siebe gu i^m erfüllt,

unb fie erreichten in ungeftörtem ©lücf ein l)of)e§ 5llter.

ün einem ®orfe rool)nte eine arme alte grau, bie l)atte ein ©erid)t Sonnen gufammen=

gebracht unb mollte fie fodjen. ©ie machte alfo auf ifyrem gerb ein geuer gured^t, unb

bamit e§ befto fdjneller brennen follte, günbete fie e§ mit einer ganbooll ©trol) an. 2113

fie bie Sonnen in ben £opf fluttete, entfiel ü)x unbemerft eine, bie auf bem Soben neben

einen ©trol)l)alm gu liegen fam; batb banadj) fprang audt) eine glüljenbe Koljle nom gerb

gu ben beiben lierab. $)a fing ber ©tro^alm an unb fpratf) : „Siebe greunbe, r»on mannen

fommt il)r fyer?" $)ie Kol)le antwortete: „gel) bin gu gutem ©lücf bem geuer entfprungen,

unb l)ätte id) ba§ nid)t mit ©eroalt burdjgefetjt, fo roar mir ber £ob geroig : ic^ roäre ju
s

2lfd)c verbrannt." %k Sol)ne fagte: „Qd) bin aud) nod) mit feiler gaut baoongefommen,

aber l>ättc mic^ bie 5llte in ben %otf gebraut, id) roäre of)ne Sarm^erjigfeit gu Srei

gefodjt roorben roie meine Kameraben." „2Bäre mir benn ein beffer ©djidfal guteil ge*

roorben?" fprad) ba§ 6tro^, „alle meine Srüber ^at bie 5llte in Jyeuer unb 9lauc^ auf*

gel>en laffen, fed)gig ^at fie auf einmal gepadt unb um§ Seben gebracht, ©lüdlic^erroeife
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bin id) if)r anrijdjen ben gingem burcl)gefct)tüpft." „2Ba§ follen mir aber nun anfangen?"

fprad) bie ®of)te. „Qd) meine/' antwortete bie *8ot)ne, „meil mir fo gtücflid) bem Sobe
entronnen finb, fo motten wir un§ al§ gute ©efetlen aufammenljalten unb, bamit un§

f)ier nid)t mieber ein neue§ Unglücf ereilt, gemeinfdjaftlid) au§manbern unb in ein frembe§
Sanb gießen."

^)er $orfd)lag gefiel ben beiben anberen, unb fie machten fidt) miteinanber auf ben

2Beg. 35alb aber tarnen fie an einen tleinen $ad), unb ba leine Sörücfe ober Steg ba

mar, fo wußten fie nid)t, mie fie fjtnüberfommen foUten. <£)er ©tro^alm fanb guten 9*at

unb fprad): „Qct) mit! mitf) querüber legen, fo fönnt itjr auf mir mie auf einer Sörücfe

fyinübergefjen." ^er ©tro^alm ftreefte fid) alfo oon einem Ufer jum anberen, unb bie

$ol)le, bie oon Inniger Statur mar, trippelte autf) gan§ feef auf bie neu gebaute Sörürfe.

3ll§ fie aber in bie sOTtte gefommen mar unb unter ibr ba§ SOßaffer rauften l)örte, marb

ifyr bod) angft; fie blieb fielen unb getraute fiel) nict)t meiter. 3)er ©trofyfyatm aber fing

an §u brennen, serbrad) in §roet Stücfe unb fiel in ben $8acf); bie ®ot)te rutfdjte naefy,

jifdjte, mie fie in§ SOßaffer !am, unb gab ben ©eift auf. <£)ie $8ol)ne, bie oorftcfytigerroeife

nod) auf bem Ufer gurücfgeblieben mar, mufjte über bie ®efd)id)te tacken, tonnte nid)t aitf*

l)ören unb lachte fo gemattig, baft fie gerplatjte. 9mn mar e§ ebenfalls um fie gefcfyefyen,

menn nidjt ju gutem ©tue! ein Sdjneiber, ber auf ber SBanberfcfyaft mar, fiel) an bem

33ad) ausgeruht f)ätte. SOßeit er ein mitteibige§ §er§ tjatte, fo l)otte er sJiabet unb 3n)im
f)erau§ unb näl)te fie jufammen. 2)ie $8ol)ne bebanlte fiel) bei h)m auf§ fdjönfte, aber ba

er fdjroargen Qrcirn gebraucht fyatte, fo Ijaben feit ber Qeit ade 93ot)nen eine fdjmarge %lat)t.

|hm tem $\fü)n im fijner $m
35ar raöör maal een§ en gifdjer un fr)ne gm, be maanben tofamen in 'n ^i&putt,

bid)t an ber (See, un be gifcfyer güng alle $)age f)en un angetb, un Ije angelb un angelb.

©o feet t>e oo! een§ bx) be Hnget un feeg jümmer in ba§ btanfe 2Bater t)entn; un

t)e feet un feet.

$0 güng be finget to ©runb, beep ünner, un a§ \)t fe fyeruptjaalb, fo f)aalb J)e enen

grooten 33utt l)eruut. 3)o fäb be $8utt to em: „§öY mal, gifd)er, if bibb bn, laat mn

lernen, if bün feen regten *8utt, if bün 'n oerroünfd)ten $rin§. SÖBat r)elpt br> bat, bat

bu mn boot maafft? Qf rcürr bn bod) nid) red)t fmeefen; fett mn mebber in bat SQßater

un laat mn fmemmen." „Stlu," fäb be SJlann, „bu bruufft nic^ fo oeet SBöörb to mafen,

eenen 33utt, be fprefen fann, l)abb if bod) mol fmemmen taten/' 9Jlit be§ fetft \)z em

mebber in bat blanfe SCßater, ba güng be 33utt to ©runb un teet enen langen ©trnpen

33Ioot achter fif. ®o ftünn be gifcfyer up un güng nacl) fnne 3=ru in
Jn ^igputt.

„9ttann," fäb be gm, „l)eft bu Ijüüt nif§ fungen?" ,,^e," fäb be 9Jtann, „if füng

enen $utt, be fäb, ^e möör en oerroünfcl)ten ^rin§, ba l)ebb if em mebber fmemmen
taten." „§eft bu bn benn nif§ münfd)b?" fäb be gm. „^e/ fäb be SJiann, „mat fclnttt

if mt) münfcl)en?" ,,5lc^/' fäb be Jru, „bat i§ bod) ämel, f)r>r man jümmer in 'n Pfeputt
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to maanen, bat fünft im i3 fo eeflig: bu fjabbft unä bod) ene lüttje £)ütt münfdjen funnt.

®a nod) fyen un roop em, fegg cm, mt) roätjlt 'ne lüttje gütt fyebben, fye bait bat gemifj."

,,%6)," fäb be 3ftann, „mat fc^uft if boor nod) fyengaan?" „3/' fäb be Jru, „bu fyabbft

-ä?

cm bod) fungen uu fyeft em mebber froemmen lateu, fye bait bat gemifj. ®a glnf fyen."

3)e 9ftann muH nod) nid) redjt, muH araerft fnn %x\\ oof nid) to mebbern fi)n un güng

fyen na be See.

$I§ fye boor föfym, möör be ©ee ganfj gröön un geel un goor nid) mee fo btanl.

©o güng fye ftaan un fäb:

„Sttanntje, SSflanntje, £impe £e,

SSuttje, 93uttje in ber @ee,

mnne gru, be ^Ifebill,

mit! nid) fo, aS if mot roiü."

*2)o föfym be 33utt anfroemmen un fäb: „9ia, mat mitt fe beim?" „2ld),'' fäb be 9Jtann,

„if tjebb bi) bod) fungen fyatt, uu fäb man gru, if f)abb mt) bod) mat münfdjen fd)itüt.

©e mag nid) meer in
r
tt ^ßigputt rcaanen, fe muH geern

?

ne §i\tt" „®a man fjen," fäb

be 33utt, „fe fjett fe all."

®o güng be 9Jiann tjen, un fmie %x\\ feet nid) meer in
?u ^ijjputt, bar ftünn arocrft

ene lüttje §ütt, un fnne %x\x feet r»or be ^)ör)r up ene $8änf. 3)o nöljm fnne gru em

bn be £anb un fäb to em: „$umm man Ijerin, fül), uu i§ bat bod) oeel beter." $o

gütigen fe fyenin, un in be £)ütt ma§ een tüttjen Sßörplatj un ene lüttje fyerrüdje ©tum
un Warner, mo jem eer $3eeb ftünn, un $ääf un ©pnfefamer, atten§ up bat befte mit

©eräbfdjoppen, un up bat fd)önnfte upgeflent, Sinntüüg un 9JHfd)en (9fteffing), mat fit
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barin t)öört. Un achter roa§ oof' cn lüttjen £)of mit §önern im Tanten, im en lüttjen

©oom mit ©röntgfeiten un Slaft (Obft). „©üf)," fäb be gm, „i§ bat nid) nett?'' „^a,"

fäb be 9Jlann, „fo fdjalTt blnroen, nu tretfit ron red)t nergnöögt lernen." „Dat roäfjl rot)

un§ bebenden," fäb be gm. sOTt be§ edm fe roat im güngen to $ebb.

©o güng bat rool m ad)t ober oeertein Dag, fo fäb be gm: „£>ör
r

9ttann, be $ütt
i§ oof gooer to eng, un be £>of un be ©oorn i§ fo fleeu; be 33ntt Ijabb un§ oof rool

een grötter $uu§ fdjenfen funnt. Qd) mud) roott in enem grooten ftenern ©lott maanen;

ga l>en tom $8utt, l)e fd>aU un§ en ©lott fdjenfen." ,,9ld), gm," fäb be Sttann, „be §ütt
i§ jo gob noog, roat roäl)l rot) in m ©lott roaanen." „3 roat/' fäb be gm, „ga bu

man i)en, be 33utt fann bat jümmer boon." „We, gm/' fäb be STiann, „.be 33utt fyett

un§ eerft be §ütt geroen, if mag nu nid) ad roebber famen, ben SButt mud)b et oörbreteu."

„©a bod)," fäb be gm, „l)e fann bat reerjt goob un bait bat geem; ga bu man fyen."

Dem SJlann roöör fnn §art fo frooor, un rouH nid); Ije fäb bt) fif fütroen: „Dat i§ nid)

red)t," f)e güng aroerft bodj l)en.

5I§ f)e an be ©ee föfym, roöör bat 2öater gang oigetett un bunfelblau unb grau un

bief, un goor nid) meer fo gröön un geel, bod) roöör't nod) ftiH. Do güng f)e ftaan un fäb :

„9flamttje, SWanntje, £impe £e,

SButtje, Söuttjc in ber ©ee,

mnne gru, be $lfebtfl,

null nid) fo, a§ if rool roilt."

„9ta, roat roill fe benn?" fäb be SButt. ,,9ld)," fäb be Wlann fjalf bebrööft, „fe roill in

'n groot ftenern ©lott roaanen." „©a man I)en, fe ftait oör ber Döl>r," fäb be SButt.

Da güng be ;3Jlann fjen un bad)b, l)e roull na ^uu§ gaan, a§ l)e aroerft baar föfym,

fo ftünn boor m grooten ftenern ^ßallaft, un fnn gru ftünn eroen up be Strepp ün roull

Ijenin gaan; bo nöf)m fe em bn be §anb un fäb: „®umm man Ijerin." SJlit be§ güng t)t

mit efyr ^enin, un in bem ©lott roöör ette groote Del)l mit marmelftenem 9lfter§ (©ftrid)),

un bar roören fo oeel S8ebeenter3, be reten be grooten Dören up, un be SOBenbe roören

ad blanf un mit fd)öne Tapeten, un in be QimmerS luter godne ©töl)l un Difdjen, un

f'ruftatten $roon!üd)ter§ jungen an bem Söä^n, un fo roöör üat all be ©turoen un $amer§

mit gootbefen, un bat 2tten un be aUerbeftc 2Bnn ftünn up ben Difdjen, a§ roenn fe

brefen roullen. Un achter bem $ufe roöör oof m grooten §of mit $eerb= im $ol)ftall,

un $utfd)roagett§ up bat aderbefte, oof roa§ boor en grooten l)errlid)en ©oom mit be

fd^önnften SÖIomen un fnne 5laftbömer, un en Suft^olt root me Ijalroe 9Jh)l lang, boor

roören ^irfd)en un 9ltt) un $afen brin un alle§, roat man fif jümmer roünfdjen mag.
„9^a/' fäb be gm, „i§ bat nu nid) fd)ön?" 'JK% ja/' fäb be SJlann, „fo f^att't oof

blnroen, nu roä^l rot) oof in bat fd)öne ©lott roaanen, un roäfyl tofreben fnn/' „®ät roäl)l

rot) un§ bebenfen," fäb be gm, „un roätyfen't beflapen." 9Jtit be§ güngen fe to 35ebb.

Den annern SRorgen roaafb be gm to eerft up, bat roa§ jüft Dag, un feeg uut jem

el)r 33ebb bat fjerriidje Sanb oör fif liggen. De SJcann reefb fif nod), bo ftöbb fe em mit

bem ©dbagen in be ©t)b un fäb: „SJlann, fta up un fuf mal uut bem genfter. ©ü^,
funnen rot) nid) ßönig roarben äroer all oüt Sanb? ©a l)en tom Söutt, rot) roä^lt ^önig

fnn/ ,,2Irf), gm," fäb be SJcann, „roat roäl)l rot) ^önig fnn! %i mag nid) ^önig fun."

„9ca/ fäb be gm, „roult hu nid) ßönig fnn, fo roiH if ^önig fnn. ©a t)en tom S3utt, if

roia ^önig fnn." „2ld), gm/' fäb be 9Jlann, „roat rouaft bu ^önig fnn? %at mag if em
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nid) feggen." „Sfiorüm nid)?" fäb be gru, „ga ftrad§ l)cn, if mntt $öntg fon." £)o güng

be SJiann tjen nn roöör ganf? bebröft, bat fnne 3«t $önig roarben roull. £)at i§ nid)

redjt nn t3 nid) red)t, bad)b be 9flann. £e roull nid) I)en gaan, güng aroexft bod) t)en.

Un a§ l)e an be (See föl)m, bo roöör be See ganfj froartgrau, un bat SÖßater geerb

fo oon ünnen up un ftünf oof ganfj fuul. $0 güng tje ftaan un fäb:

„SManntje, Sttaimtje, £impe 2e,

23uttje, SButtje in ber ©ee,

mone %xw, be ^IfebiH,

null nid) fo, a§ i! rool null."

„9ia, roat null fc beim?" fäb be Söutt. ,,5ld)," fäb be 9flann, „fe roilt $önig roarben."

„®a man l)en, fe fct aß/' fäb be »utt.

3)o güng be 9Jlann l)en, un a§ \)t na bem ^PaÜaft fölnn, fo roöör bat ©lott oeel

grötter roorren, mit enem grooten Stoorn un fyerrlofen Qi)xaat boran, un be ©d)ilbroad)t

ftünn oor be $)öl)r, un bar roören fo oäle ©olbaten un Raufen un Srumpeten. Un a§

l)e in bat §uu§ föfym, fo roöör aUen§ oon purem 9Jtarmelfteen mit ®olb, un famtne

Werfen un groote gollne Ouaften. 3)o güngen be £)ören oon bem ©aal up, boor be gan§c

§offtaat roöör, un fonc 3=ru feet up enem r)ogen Sroon oon ©olb un Demant, un Ijabb

ene groote gollne ^roon up un ben 3eP*er m oer €>anb oon purem ®olb un (£belfteen,

un up benben ©oben bn zx)x ftünnen feS $umpfern in ene fReeg, jümmer ene enen ®op§

lüttjer a§ be annere. $)o güng l)e ftaan unb fäb: „%&}, Jru, büft bu nu $önig?" „Qa,"

fäb be gru, „nu bün if $önig." 3)0 ftünn t)e un fegg fe an, un a§ x)t fe bo een giad)

(eine gcitlang) fo anfeljn fyabb, fäb t)e: „9ld), gm/ roat lett bat fdjöön, roenn bu $önig

büft! Üftu roäljl ron oof nif» meer roünfd)en." „9Je, 9Jlann," fäb be gru, un roöör ganfj

unruhig, „mn roaart be £nb unb SCßt)l at lang, if fann bat nid) meer ut^ollen. ©a §en
tom 93utt, ®önig bün if, nu mutt if oof $atfer roarben." ,,9td), gm," fäb be Sflann,

„roat routlft bu $aifer roarben?" „9flann," fäb fe, „ga tom SButt, if null $aifer fon."

„9ld), %xu" fäb be SJlann, „®aifer fann ()e nid) mafcn, if mag bem 53utt bat nid) feggen ;

$aifer i§ man eenmal im SRzid), ^aifer fann be 53utt jo nic^ mafen, 'öat fann unb fann

l)e nic^." „SBat," fäb be ^ru, „if bünn ßönig, un bu büft man mon 9JJann, mullt bu

glof ^engaan? ©lof ga l)en: fann l)e ^önig mafen, fann fje oof ^aifer mafen, id null

un mitl ^aifer fnn; glof ga f)en." 3)o mu§b fye l)engaan. ®o be SJlann aroer fjengüng,

roöör em gan& bang, un a§ l)e fo güng, bad)b ^e bo fif: $)üt gait un gait nic^ goob,

®aifer i§ to uutoörfdjaamt, be %$utt roart am ©nbe möb."

9JZit be§ föl)m l)e an be ©ee, bo roöör be ©ee nod) gan§ froart un bid un füng al

fo oon ünnen up to geeren, bat et fo Olafen fmeet, un et güng fo em ^eefroinb äroer

l)en, hat et fif fo föf)rb ;
un be üttann rourr groen (grauen). 3)o güng \)z ftaan un fäb :

„'äftanntje, ^anntje, 3;impe $e,

^uttje, SButtje in ber ©ee,

mrjne ^ru, be ^IfebiCf,

null nid) fo, a§ if rool loiß."

„
s
Jla, wat roid fc beim?" fäb be SButt. ,,2Id), 93utt/' fäb l)e, „mt)n ^m roia ^aifer

roarben." „(Sa man l)en," fäb be 58utt, „fc is't all." .

3)o güng be 9ftann f)en, un a§ ^e boor föl)m, fo roöör bat gange ©fott oon poleertem
s

IRarmelfteen mit albafternen Figuren un godnen ^oraaten. 93ör be 3)ö^r marfc^eerben
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be ©olbaten, un fo blöfen Xrumpeten itub flögen Raufen un Xrum mein
; amerft in bem

§ufe ba gütigen be Maronen un ©ratoen unb gebogen man fo a§ 53ebeenter§ Ijerüm ;
bo

maatben fe em be Xöreu up, be t>on luter ®olb mören. Un <x§ fye f)erinf'öl)m, boor feet

föne gm up enem £roon, be möör oon een ©tüd ©olb, un möör mol tme -SJlol I)oog; un

t)abb ene groote gollne ®roon up, be möör bre (£len l)oog un mit SBritjanten un $arfunfel=

fteen befett't; in be ene £anb l)abbe fc ben Qepter un in be annere §anb ben 9tetd)§appel,

un up bei)ben ©eoben bo eer boor ftünncn be Trabanten fo in tme SRegen, jümmer een

(üttjer a§ be annere, oon bem adergrötteften Stufen, be möör tme -äftnl l)oog, bet to bem

aUertüttjeften Xmaarf, be möör man fo groot a§ min lüttje ginger. Un oör el)r ftünncn

fo oele gürftcn un Jpergogen. Xoor güng be Sftann tüfcfyen ftaan un fäb : „gm, büft bu

nu^aifer?" „Qa," fäb fe, „i! bün ^atfer." Xo güng fye ]taan un befeeg fe fif fo red)t,

un a§ l)e fo
1n gtad) anfefyen l)abb, fo fäb l)e: „^Itf^ gm, matt lett bat fd)öön, menn bu

®aifer büft/' „9ftann," fäb fe, „mat ftaift bu boor? Qf bün nu ®aifer, nu mill if amerft

oo! ^ßaabft rcarben, ga tjen tom SButt." „9ld), gm/' fäb be 9Jlann, „matt mulft bu man

nid)? ^ßaabft fannft bu nid) roarben, $aabft i§ man eenmat in ber ^riftenljait, bat fann

fye bod) nid) mafen." „9Jlann," fäb fe, „if roitl *ßaabft marben, ga glof i>en, if mutt l)üüt

nod) ^aabft marben/' „9£e, gm," fäb be s
J!Jlann, „bat mag if em nid) feggen, bat gait

nid) goob, bat i§ to groff, tom ^aabft fann be 33utt nid) malen." „9Jlann, mat ©nad!"

fäb be gm, „fann l)e ^aifer mafen, fann fje oo! *ßaabft mafen. ®a foort§ f>en, if bünn

^aifer, un bu büft man mon -üftann, mult bu mol Ijengaan?" Xo murr t)e bang un güng

l)en, em möör amerft ganj flau, un gitterb un bzzwh, un be $nee un be 2Baben flaüerben

em. Un bar ftrce! fo
7n SBßtnb ämer bat Sanb, un be Sßotfen pgen, a§ bat büfter murr

gegen Slmenb; be SBtäber maiben oon ben Römern, un bat SOßater güng un bruufb, a§

faafb bat, un ptatfd)b an bat 9Ieoer, tut oon feern feeg l)e be ©d)epen, be flöten in ber

ftoot, un banjjben un fprüngen up ben $ülgen. Xod) möör be §immel nod) fo 'n bitten

blau tu be 9Jlibb, amerft an ben ©üben boor toog bat fo red)t roob up a§ en fmotjr

©emitter. Xo güng l)e red)t oörgufft (oer^agt) ^taan in be 9lngft un fäb:

„Sftanntje, SJianntje, STimpe %e,

93uttje, SSuttje in ber ©ee,

mtme gru, be ^Ifebtfl,

ratH nic^ fo, a§ if mol mill."

„
s^a, mat xoxli fe benn?" fab be »utt. „3X4" fäb be 9ttann, „fe mitt ^aabft marben."

„®a man l)en, fe &t all," fäb be Sutt.

Xo güng l)e l>en, un a§ l)e boor föl>m, fo möör bar a£ en groote ^irc^ mit tuter

^]3allaften§ ümgemen. ®oor brängb f)e fif boxd) bat $olf
; inmenbig ma§ amer aöen§ mit

baufenb un baufenb £id)tern erleuchtet, un fnne %xxi möör in tuter ©olb geflebet, un feet

nod) up enem oeet Zögeren £roon, un ^abbe bre groote gollne Leonen up, un um etyr

bar fo oeel oon geifttufem (Btaat, un up benben ©rjben bn el)r boor ftünncn tme Sftegen

Siebter, bat gröttfte fo bid un groot a§ be aUergröttfte ^oorn, bet to bem atterfleenften

^äfenlid)t : un alle be ^aifer§ un be Königen be legen oör el)r up be ^ne un füjjben e^r

ben Düffel, „gm," fäb be 9Jtann un feeg fe fo red)t an, „büft bu nu ^aabft?" „Qa,"

fäb fe, „if bün ^ßaabft," Xo güng l)e ftaan un feeg fe red)t an, un bat möör, a§ menn

l)e in be Ijetl ©unn feeg. 5l§ l)e fe bo en gtad) anfe^n ^abb, fo fegt l)e: „2ld), gm, mat

lett bat fd)öön, menn bu ^aabft büft!" ©e feet amerft ganfs ftnf a§ en 58oom un rüppelb
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un rör)rb fif nid). 3)o fäb l)e: „gru, tut fr) tofreben, nu bu *ßaabft büft, nu fannft bu

bod) nif§ meer roarben." „^at roitl if mn bebenfen," fäb be gm. 9JUt be§ güngen fe

benbe to Söebb, aroerft fc roöör nid) tofreben, un be (Sirigljait leet fe nit flapen, fe bacrjb

jümmer, roat fo nod) warten roull.

$)e 9Jtann fleep rcdt)t goob un faft, r)e rjabb ben £ag oeel topen, be gm aroerft funn

goor nid) inflapen, un fmect fit dou een ©nb to ber annern be ganfje -ftadjt un bacfjb

man jümmer, roat fe nod) rool roarben funn, un funn fif boctj up nif§ mecr befinnen.

W\t be§ n)u(l be ©ünn upgaan, un a§ fe bat -äJtorgenroob feeg, rid)t
T

b fe fif äroer ©nb
im SBebb un feeg boor rjenin, un a§ fe uut bem genfter be ©ünn fo tjempfamen feeg,

bad)b fe: £>a, funn ictj nid) oof be ©ünn un be 9Jlaan upgaan taten? „9ftann," fäb

fe un ftöb em mit bem ©flbagen in be Zibben, „waat up, ga t)en tom $8utt, if rcitt

roarben a§ be lerne ®ott." $)e SSflann roa3 nocf; meift in 'n ©laap, aroerft rje uörfcrjrocf

fif fo, bat tje uut bem Söebb füll. §e meenb, t»e rjabb fif trörrjöörb, unb reef fif be Ogen
uut un fäb: „5ld), gm, roat fäb'ft bu?" „SSJtann," fäb fe, „roenn if nidj be ©ünn un
be 9ttaan fan upgaan laten, un mutt bat fo anferm, bat be ©ihm un be SJlaan upgaan,
if fann bat nicr)t uutrjotlen,

un Ijebb fene geruhige ©tünb meer, bat if fe nid) fülroft fann

upgaan laten." $)o feeg fe em fo redjt gräfig an, bat em fo
rn ©crjubber äroerteep. ,,©lt)f

ga tjen, if roill warben a§ be lerne (Sott." „5ld), gm," fäb be 9ttann, un füll trör eer

up be $nee, „bat fann be *8utt nid), ßaifer unb $aabft fann l)e mafen, if bibb bn,

fta in bt) un blnf ^aabft." £)o fötjtn fe in be $8oo§l)ait, be |joor flögen etjr fo roilb

um ben ftopp un fcfyreeb: „%t l)oH bat nid) uut, un IjoH bat nid) länger uut, roult bu

fyengaan?!" £)o ftööpb t)e fif be S3üjen an un leep med) a§ unfinnig.

Söuten aroer güng be ©torm, un bruufbe, bat be fuum up be göten ftaan funn; be

Jpufer un be SBömer roaiben um, un be SBaarge beeroben, un be gelfenftüden rudben

in be ©ee, un be £>immel roöör gang pidfroart, un bat bunner un blitjb, un be ©ee

güng in fo troge froarte SBülgen a§ $ird)entööm un a§ SBaarge, un be l)abben baroen

aH ene roitte ßroon oon ©crmum up. $)o fc^rc t)e, un fun fnn egen SDBoorb nid) l)ören :

„9Wanntje, SKanntje, £impe £e,

93uttje, SButtje in ber ©ee,

mtme gru, be Slfebill,

roiH nid) fo, a§ if rool roill."

„Wa, roat roitt fe benn?" fäb be S5utt. „5td)," fä l)e, „fe roitl roarben a3 be leroe ©ort."

,,©a man l)en, fe fitt all roeber in
Tn ^ifjputt."

5)oor fitten fe nod) bet up Ijüüt un büffen <£)ag.

örimm, SHärc^cn



Mn einem ©ommermorgen fag ein ©dmeiber--

lein anf feinem £ifdj am genfter, mar guter

^inge nnb nä()te au§ £eibe§fräften. 2)a fam

eine Bauernfrau bie ©trage Ijerab unb rief:

„©utSQfatS feit! gutSJtuS feil!" £)a§ flang bem

©cfyneiberlein liebtid) in bie Dfyren, er ftecfte

fein jarte§ |jaupt jum genfter t)inau§ nnb rief:

,§ier fyerauf, liebe grau, l)ter nrirb fie ir)re

2Bare lo§." 2)ie grau ftieg bie brei Steppen
mit tfjrem ferneren $orbe jn bem (Scfyneiber

hinauf nnb mugte bie £öpfe fämtlict) oor il)m au§pacfen. ©r befal) fie alle, i)ob fie

in bie ßötje, l)ielt bie üftafe bran unb fagte enblicr): „$)a3 9Jlu§ fdjeint mir gut, roieg fie

mir bodj trier Sot ab, liebe grau, toenn'S aud) ^m SSiertetpfunb ift, fommt e§ mir

nid)t barauf au/' $)ie grau, toeldje gehofft fyatte, einen guten 5lbfat$ gu finben, gab iljm,

roa§ er verlangte, ging aber ganj ärgerlicr) unb brummig fort. „
s
J2un, ba§ 9Jlu§ foH

mir (Sott gefegnen," rief ba§ ©djneibertein, „unb foll mir ßraft unb ©tär!e geben," fyolte

ba§ SBrot au§ bem ©darauf, fd)nitt fid) ein ©tücf über ben ganzen Saib unb ftrid) ba§

9Jlu§ barüber. „2)a§ nrirb nid)t bitter fcfymecfen," fpracl) er, „aber erft toitt icf) ba§ 2Bam§

fertigmachen, el)
r

id£> anbeige." (£r legte ba§ SBrot neben ftd), neunte toetter unb machte

oor greube immer grögere (Stiche. Qnbe§ ftieg ber ©erud) oon bem fügen 9ftu§ hinauf an

bie SOßanb, too bie gliegen in groger 9Jlenge fagen, fo bag fie Ijerangelocft mürben unb

fid) fdjarentoeife barauf nieberliegen. „Gsi, mer l)at eud) eingelabcn ?" fprad) ba§ ©cfyneiberlein

unb jagte bie ungebetenen ©aftc fort. ®ie gliegen aber, bie fein ^eutfd) oerftanben, liegen

fid) nict)t abraeifen, foubern famen in immer grögerer ©efeUfdjaft toieber. $)a lief bem

©dmeiberlein enblidj, nrie man fagt, bie £au§ über bie Seber, e§ langte au§ feiner £>ötte

nadt) einem Sud^tappen, unb : „SBart, id) roill e§ eud) geben !" fdjlug e§ unbarmherzig brauf.

2113 e§ abjog unb säfylte, fo lagen nid)t toeniger al§ fieben oor il>m tot unb ftredten bie

Seine. „93ift bu fo ein ®crl?" fprad) er unb mugte felbft feine Sapferfeit benumbern,

„ba§ foll bie ganje ©tabt erfahren." Unb in ber £>aft fdjnitt fiel) ba§ ©djneibertein einen

©ürtet, neunte ttjn unb ftiefte mit grogen 33ud)ftaben barauf „(Sieben auf einen Streid) !"
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„ßi roa§, Stabt!" fprad) er weiter, „bie öanje 2Belt fo(T§ erfahren!" unb fein £erj

toacfcltc ir)m oor greube roie ein Sämmerfcl)mannen.
$)er Sdjneiber banb fid) ben ©ürtcl um ben Seib unb rootlte tu bie SDöclt l)inau§,

roeil er meinte, bie 2Berfftätte fei ju fleiu für feine Sapfcrfeit. @^ er abjog, fud)te er im

gau§ fjerum, ob nid)t§ ba märe, roa§ er mitnehmen fonnte, er faub aber uid)tl all eiueu

alten $afe, ben fteette e.r ein. 23or bem $ore bemerfte er einen SBogel, ber fid) im ©efträud)

gefangen Ijatte, ber mußte ju bem ftäfe in bie £afd)e. 9hm naf)m er ben 2Beg tapfer

jroifdjen bie 93eine, unb roeil er leid)t unb be^enb mar, filmte er feine Sflübigfeit. 2)er

2Bcg führte i^n auf einen 93crg, unb aU er ben l)öd)ften ®ipfel erretdjt (jatte, fo faß ba

ein gcroaltiger SRiefe unb flaute fid) gan$ gemäd)tid) um. ^a§ Sdjneiberlein ging Ijcljerjt

auf itjn su, rebete iljn an unb fprad): „®uten Sag, ßjtmerab, gelt, bu fifceft ba unb befielt

bir bie weitläufige SOßelt? Qcr) bin tbm auf bem SBege batjht unb roill mid) oerfudjen.

§aft bu Suft, mit ju geljen?" 3) er SRicfe faij ben Sdjneiber oerädjtlidj an unb fprad) : „$)u

Sump, bu miferablcr ^cvl !" „Palmare!" antwortete ba§ Sd)neiberlein, fnöpfte ben SRocf

auf unb jcigte bem liefen ben ©ürtel: „$a fannft bu lefen, roa§ id) für ein SERaun bin."

2)er fRtefe la§: „Sieben auf einen Streid)," meinte, ba§ mären SRenfdjen geioefen, bie ber

Sdjnciber erfdjlagen l)ätte, unb Iviegte ein menig SRefpeft oor bem flehten $erl. ^od)
rcollte er iljn erft prüfen, nafym einen (Stein in bie £anb unb brüdte ilm jufammen, baß
ba§ SBaffer Ijeraustropfte. „3)a§ mad)' mir nad)," fprad) ber SRiefe, „menn bu Stäife l)aft."

„3ft'£ rociter nid)t§?" fagte ba§ Sdjneibcrlein, „ba§ ift bei unfereinem Spielrocrf," griff in

bie $afd)e, l)olte ben roeidjen $äfe unb brücfte i()it, baß ber (Saft l)erau§tief. „(Mt," fprad)

er, „ba§ mar ein menig beffer?" ^er SRicfe mußte nid)t, roa§ er fagen foHte, unb fonnte

e§ oon bem SHännlem nidjt glauben. $a Ijob ber Ütiefe einen Stein auf unb rcarf tljn

fo l)od), baß man ifyn mit "iUugeu faum nod) fcfyen fonnte: „Sftun, bu (Srpelmänndjcn, ba§

tu mir nad)." „®ut gcroorfen," fagte ber Sd)neiber, „aber ber (Stein r)at bod) mieber jttr

@rbe herabfallen muffen, id) mit! bir einen merfen, ber foH gar nid)t mieber fommen,"

griff in bie Safcfjc, ualjm ben 33ogel unb rcarf ifnt in bie £nft. ®er SSogcl, frof) über

feine greifjeit, flieg auf, flog fort unb fam nid)t mieber. „3Bie gefällt bir ba§ Stücfdjen,

Äamerab?" fragte ber Sdjncibcr. „SBerfen fannft bu rool)l," fagte ber SRtcfe, „aber nun

rooflen mir fefyen, ob bu imftanbe bift, ctroaS Drbentlid)e§ ju tragen." (£r führte ba§

Sdjneibcrlein 51t einem mädjtigen (Sic^baum, ber ba gefällt auf bem $8oben lag, unb fagte:

„UBeun bu ftarf genug bift, fo ^ilf mir ben $8aum au§ bem Söalbe f)crau§tragen." „©erne,"
antroortete ber flehte 9flann, „nimm bu nur ben Stamm auf beine ©djulter, id) miß bie

3lfte mit bem ©ejroeig aufgeben unb tragen, ba3 ift bod) ba§ Sdjrocrfte." 3)er iHtefe na^m
ben Stamm auf bie Sdjulter, ber Sdjneiber aber fetjte fief) auf einen 3lft, unb ber s

Jtiefe/

ber fid) nid)t ttmfetjen fonnte, mußte ben ganjen ^8aum unb bag Sd)neiberlein noc^ oben=

brein forttragen. ©I mar ba l)inten gatt3 luftig unb guter $inge, pfiff ba§ Sicbdjen: „©§
ritten brei Sdjneiber jum Sore ^iuaul," al§ märe ba§ 53aumtragcn ein ^inberfpiel. ^er

iRicfe, nad)bem er ein Stücf 3ßcg§ bie fcrjmcre Saft fortgefd)leppt fyatte, fonnte nid)t

rociter unb rief: ,,§ör', id) muß ben $8aum fallen laffen !" $)cr Sd)neibcr fprang bcfjeubiglic^

Ijerab, faßte ben *8aum mit beiben Firmen, al§ roenn er i^n getragen fyätte, unb fprac^

jum jRicfen: Jbu bift ein fo großer ^crl unb fannft ben SBaum nid)t einmal tragen."

Sie gingen jnfammen roeitcr, unb al§ fic an einem $irfd)banm oorbeifamen, faßte

ber SRicfe bie ^rone be§ ®aume§, roo bie jcitigften 5*ücf)te fingen, bog fie ^erab, gab fie
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bem ©cfyneiber in bie §anb unb fytefc i^n effen. %a§ ©djneiberlein aber mar Diel gu

fdjroacl), um bert 33aum gu galten, unb al§ ber s
Jliefe loSliefc, fufyr ber SBaum in bie §öl)e,

unb ber ©djneiber marb mit in bie £uft gefcfynetlt. 9ll§ er mieber ofyne ©djaben l)erab=

gefallen mar, fprad) ber liefet „3Ba§ ift ba§, l)aft bu nid)t ®raft, bie fc^roadje ©erte gu

galten ?" „9ln ber Straft fefjlt e§ ntct)t/' antwortete ba§ ©d)netberlin, „meinft bu, ba§ märe

etma§ für einen, ber fieben mit einem ©treid) getroffen l)at? Qd) bin über ben SBaum

gefprungen, roeil bie Qägcr ba unten in ba§ ©ebüfd) fcfytejsen. ©pring nad), menn bu'§

oermagft." ^er fHtefe machte ben 93erfud), fonnte aber nicfyt über ben Söaum fommen,

fonbern blieb in ben Elften Rängen, alfo baft ba$ ©d>neiberletn audj) l)ier bie Dberfyanb

behielt.

^)er fRiefe fprad) : „2Benn bu ein fo tapferer $erl bift, fo fomm mit in unfere £)öl)le

unb übernachte bei un§." $a§ ©cfyneiberlein mar bereit unb folgte iljm. 5ll§ fie in ber

Jpöfyle anlangten, fajsen ba nod) anbere liefen beim JJeuer, unb jeber r^atte ein gebratenes

©dmf in ber £mnb unb af? baoon. %a^ ©cfyneiberlein faf) ftdt) um unb backte: (£§ ift

bod) l)ier oiel meitläufiger al§ in meiner 2ßer!ftatt. $)er Ütiefe mie§ il)tn ein 35ett an unb

fagte, er follte fiel) hineinlegen unb ausfdjlafen. ^em ©djneiberlein mar aber ba§ 33ett ju

gro£, e§ legte fid) ntdjt hinein, fonbern trod) in eine ©cfe. 9113 e§ 9Jtitternad)t mar, unb

ber fHiefc meinte, ba§ ©cfynetberlein läge in tiefem Schlafe, fo ftanb er auf, nafym eine grofje

©tfenftange unb fdjlug ba§ 33ett mit einem ©djlag burd) unb meinte, er ^ätte bem ®ra§=

ppfer ben ®arau§ .gemalt. SJcit bem früt)ften borgen gingen bie liefen in ben SBalb

unb Ratten ba§ ©djneiberlein gan^ oergeffen, ba tarn e§ auf einmal gan$ luftig unb oer-

rcegen baljergefdjritten. 2>ie ^tiefen erfc^rafen, fürchteten, e§ fdjlüge fie alle tot unb liefen

in einer $aft fort.

%a§ ©cfyneiberlein gog meiter, immer feiner fpi^en üftafe nad).
s

Jcad)bem e§ lange

gemanbert mar, fam e§ in ben £>of eine§ föniglidjen $alafte§, unb ba e§ SJcübigfeit empfanb,

fo legte e§ fid) in§ ®ra§ unb fdjlief ein. 20ßäl)renb e§ ba lag, famen bie Seute, betrachteten

e§ oon allen ©eiten unb lafen auf bem (Mrtel: „(Sieben auf einen ©treid) !" „9ld)/' fpradjen

fie, „ma§ rciH ber grojse ®riegsljelb l)ier mitten im grieoen? *£)a§ muf3 ein mächtiger

§err fein." ©ie gingen unb melbeten e§ bem ^önig unb meinten, menn ®rieg ausbrechen

follte, märe ba§ ein mtcfytiger unb nütjlidjer 3Jlann, ben man um feinen ^rei§ fortlaffen

bürfte. ^em $önig gefiel ber Süat unb er fd)icfte einen oon feinen gofteuten an ba§ ©d)neiber^

lein ah, ber foöte il)m, menn e§ aufgemacht märe, ^rieg§bienfte anbieten. $)er 3lbgefanbte

blieb bei bem ©d)läfer fteljen, martete, bi§ er feine ©lieber ftreefte unb bie klugen auffc^lug,

unb brachte bann feinen Eintrag oor. „(£ben be§^alb bin id) l)ier^erge!ommen/' antmortete

er, ,,id) bin bereit, in be§ ßönig§ ^ienfte gu treten/' 5llfo marb er eljrenooH empfangen
unb i^m eine befonbere 2Bol)nung angemiefen.

%k ^rieg^leuie aber maren bem ©djneiberleht aufgefeffen unb münfd)ten, e§ märe

taufenb teilen meit meg. „2ßa§ foll barau§ roerben?'' fprac^en fie untereinanber, „menn
mir Qan! mit ifym friegen unb er l>aut ju, fo fallen auf jeben ©treidj fieben. %a fann

unfereiner nid)t befielen." 5llfo faxten fie einen ©ntfcfyluf}, begaben ftc^ allefamt gum

^önig unb baten um il)ren 5lbfd)ieb. „2öir finb nid)t gemadjt," fprad^en fie, „neben einem

SJtann au§gu^alten, ber fieben auf einen ©treid) fd^lägt." ^er ^önig mar traurig, baf?

er um be§ einen mitten alle feine treuen Wiener oerlieren fottte, münfe^te, bajs feine 5lugen

i^n nie gefeljen Ratten, unb märe i^n gerne mieber lo§ gemefen. 3lber er getraute fid) nic^t,
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tf)m ben 2I6fd)teb ju

geben, roetl er fürd)=

teti, er möcrjte ifyn

famt feinem 3So(te

totfdjlagen unb
fidtj

auf ben fönigticrjcn

Sfyron fetjen. ©r fann

lange f)in unb fjer,

enblirf) fanb er einen

9f

tat.(£rfd)ttfteaubem

©djneiberlein unb

Uefjifymfagen,roeiler

ein fo großer $rieg§*

r)clb märe, fo roollte er tfjm

ein anerbieten machen.

3n einem 2öatbe feines

£anbe§ Rauften jraei *Rie*

fen, bie mit stauben, 9Jlor*

ben, ©engen unb brennen

großen ©cfyaben ftifteten ;

niemanb burfte fidE) ifynen

nafyen, of)ne fidt> in 8eben§=

gefa^r ju fe^en. 2ßenn er

biefe beiben ^tiefen über*

roänbe unb tötete, fo roollte

er tt)m feine einzige Sotf)-

ter gur ©emafjlin geben
unb ba§ r)albe $önig*

reid) gur (Sljefteuer; aud)
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foHten fyunbert fetter tnitjie^en unb ifym Beiftanb leiften. $a§ märe fo etma§ für einen

9Jtann, mie bu bift, backte ba§ Sdjneiberlein, eine fd)öne ®önig§tod)tcr unb ein f)albe§

®önigreid) roirb einem nid)t alle £age angeboten. „D ja/' gab er jnr $lntroort, „bte

liefen mill id) fd)on bänbigen nnb §abe bie f)unbert Leiter babei nidjt nötig ;
mer fieben

auf einen Strcid) trifft braudjt fid) r»or smeien nid)t ju fürdjtcn."

%a§ Sdjnetberlcin 30g au§, unb bie tjunbert Ülcitcr folgten ü)tn. 2ll§ er ju bem

Sftanb be§ 2Batbe§ tarn, fprad) er ju feinen Begleitern : „Bleibt fyier nur galten, idj rotH

fd)on allein mit ben liefen fertig roerben." ^)ann fprang er in ben Sßalb hinein unb

fdjaute fid) red)t§ unb linfö um. Über ein 2£eild)cn erblicfte er beibe Otiefen: fie lagen

unter einem Baume unb fdjliefen unb fdjnarcrjten babei, baß fid) bie 5lfte auf unb nieber

bogen. %a% Sdjneiberlein, nid)t faul, la§ beibe £afd)en 00H (Steine unb ftieg bamit auf

ben Baum. 9U§ e§ in ber 3ttitte mar, rutfd)te e§ auf einen 9Ift, bi§ e§ gerabe über bie

Sdjläfer ju fitjen fam, unb lief? bem einen liefen einen (Stein nad) bem anberen auf bie

Bruft fallen. 5)er SRicfe fpürte lange nidjt», bod) enblid) rcadjte er auf, ftieß feinen ©efetten

an unb fpradt): „3Ba§ fdjlägft bu mid)?" „^u träumft," fagte ber anbere, „id) fdjlage bidE)

nid)t." (Sie legten fid) roieber jum Sd)laf, ba marf ber (Sd)neiber auf ben jmeiten einen

Stein fyerab. ^2Ba§ fott ba§?" rief ber anbere, „roarum mirfft bu mief)?" „Qd) merfe bid)

nidjt," antmortete ber erfte unb brummte. Sie sanften fid) eine SBeile I)erum, bod) rceil

fie mübe rcaren, liegen fie e§ gut fein, unb bie 3lugen fielen iljnen mieber ju. £a§

Sdjneiberlein fing fein (Spiel t»on neuem an, fud)te ben bidften Stein au§ unb marf ifjn

bem erften liefen mit aüer (Semalt auf bie Bruft. ,,^)a§ ift ju arg!" fd)rie er, fprang
mie ein Unfinniger auf unb ftieß feinen (SefeKen miber bm Baum, ba$ biefer gitterte. $)er

anbere jaulte mit gleidjer SJlünje, unb fie gerieten in foldje 2But, baß fie Bäume au§*

riffen, aufeinanber Io§fd)lugen, fo lang, bi§ fie enblid) beibe jugleidj tot auf bie ©rbe

fielen. üftun fpratig ba§ Sdjneiberlcin l)erab. „(Sin ©lud nur," fprad) e§, „baß fie ben

Baum, auf bem id) faß, nidt)t au§geriffen ^aben, fonft l)ätte id) mie ein ©td)l)ötnd)en auf
einen anberen fpringen muffen; bodt) unfereiuer ift flüdjtig!" ©§ 30g fein Sdjrcert unb

nerfetjte jebem ein paar tüchtige £>iebe in bie Bruft, bann ging e§ l)iuau§ ju ben Leitern

unb fprad) : „$)ie Arbeit ift getan, id) Ijabe beiben ben ©arau§ gemalt; aber l)art ift

e§ hergegangen, fie Ijaben in ber üftot Bäume au§geriffen unb fid) gemehrt, bod) ba§ Ijilft

alles nid)t3, menn einer fommt mie idj, ber fieben auf einen Streid) fdjlägt." „Seib

Qtjr benn nid)t oerrounbet?" fragten bie Leiter. „£a§ §at gute Sßege/' antwortete ber

Scfyneiber, „!ein §aar ^aben fie mir gehümmt." $ie Leiter moUten itjm feinen ©tauben

beimeffen unb ritten in ben Söalb hinein, ba fanben fie bie fRiefen in iljrem Blute

fcfyroimmenb, unb ringsherum lagen bte au§geriffenen Bäume.

%a§ Scl)neiberlein verlangte r»on bem ^önig bie nerfprod^ene Belohnung, ben aber

reute fein Berfpredjen, unb er fann auf§ neue, mie er fidE) bm gelben 00m ©alfe fdjaffen

tonnte. „(£f)e bu meine Softer unb ba§ ^albe SRcid^ erläuft," fprad) er ju i^m, „mußt bu

nod) eine §elbentat tjollbringen. Qu bem SBalbe läuft ein (Sinljorn, ba§ großen Schaben

anrid£)tet, ba§ mußt bu erft einfangen." „Bor einem (£inl)orne fürchte id^ mid) nod^ meniger

al§ oor jroei liefen: fieben auf einen Streid), ba§ ift meine Sac^e." ©r na^m fid^ einen

Strid unb eine 5Ijt mit, ging l)inau§ in ben SBalb unb l)icß abermals bie, meldje xi)m

jugeorbnet maren, außen märten, ©r brauchte nid)t lange gu fudjen, ba§ Sinl)orn lam

balb ba^er unb fprang gerabeju auf ben Sdmeiber lo§, at§ moHte e§ iljn ol)ne Umftänbe
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auffpiegen. „©adjte, facfjte," fprad) er, „fo gefdjroinb gel)t ba§ nicfjt," blieb fte^en unb

roartete, bi§ ba§ %kx gan$ nal)e mar, bann fprang er befyenbiglid) hinter ben 93aum. 3)a§

©infyorn rannte mit aller Straft gegen ben $8aum unb fpiegte fein Jporn fo feft in ben

(Stamm, bag e§ nid)t Straft genug rjatte, e§ roieber IjerauSaugiefjen, unb fo mar e§ gefangen.

Qetjt l)ab' id) ba§ SSöglein," fagte ber ©djneiber, fam hinter bcm SBaum Ijeroor, legte

bem ©infyorn ben ©trief erft um ben §al§, bann rjieb er mit ber 9l£t ba§ §orn au§ bem

Saum, unb al§ alle§ in Drbnung mar, führte er ba§ %m ab unb bradjte e§ bem $önig.

$er Stönig rooUte tfyrn ben oerfyeigenen Sofyn nod) nierjt geroäfyren unb madjte eine

britte gorberung. %tx ©djneiber fodte icjtn oor ber ^odfoeit erft ein SBilbfdjraein fangen,

ba§ in bem 2Balb grogen ©djaben tat; bie Qäger foHten il>m SBeiftanb Ieiften. „@erne/

fprad) ber ©crjneibcr, „ba§ ift ein $inberfpiel." ^ie Qäger nafnn er nierjt mit in ben 3Balb,

unb fie roarcn'S rool)l jufrieben, benn ba§ SBilbfdjroein chatte fie fd)on mehrmals fo emp*

fangen, bag fie feine Suft Ratten, irjm nadjjufteKen. 5H§ ba§ ©cfyroein ben ©ermeiber er*

blitfte, lief e§ mit fd)äumenbem SEftunbe unb roetjenben Qäljnen auf itm gu unb mollte if)n

jur ©rbe werfen; ber flüdjtige $elb aber fprang in eine Kapelle, bie in ber 9^äc)e mar,

unb gleicf) oben jum genfter in einem ©atje nrieber l)inau§. £)a§ ©cfjraein mar Innter

irjm fjer gelaufen, er aber rjüpfte äugen Ijerum unb fcrjlug bie £üre hinter il)m ju; ba

mar ba§ mütenbe £ier gefangen, ba§ oiel $u fdjroer unb unbeljilflid) mar, um ju bem

genfter tn'nauSjufpringen. ®a§ ©cfjtmberlein rief bie Säger rjerbei, bie mußten ben ©e^

fangenen mit eigenen 9lugen fernen; ber §elb aber begab fid) jum Könige, ber nun, er

modjte motten ober nidjt, fein SSerfprccrjcn galten mugte unb iljm feine £oct)ter unb ba§

fjalbe Stönigreid) übergab. §ätte er gemußt, bag fein Strieg§l)elb, fonbern ein ©crjneiberlein

oor ü)m ftanb, e§ märe ir)m nod) meljr ju Jper^en gegangen. $)ie ©od)jeit marb alfo mit

groger $rad)t unb fleiner greube gehalten unb au§ einem ©djneiber ein Stönig gemadjt.

ftad) einiger Qtit Ijörte bie junge Königin in ber Sftadjt, mie tljr ©emal)l im Traume

fprad) : „Qunge, mad)
r mir ba§ 2Bam§ unb flicf mir bie $ofen, ober id) miU bir bie ©He

über bk Ol)rcn fdjlagen." ®a merfte fie, in roelcfjer ©äffe ber junge $err geboren mar,

flagte am anberen borgen il)rem S3ater il)r Seib unb bat, er mödjte ir)r oon bem -Dtanne

Reifen, ber nid)t§ anbere§ al§ ein ©djneiber märe. £)er ^önig fprad^ it)r $roft ju unb

fagte: „2a$ in ber näd)ften 9^ad)t beine ©ctjlaffammer offen, meine Wiener foHen äugen fterjen

unb, menn er eingefcrjlafen ift, l)ineingcl)en, if)n binben unb auf ein ©djiff tragen, ba§ ir)n

in bie rceite 2Belt für)rt." %iz grau mar bamit aufrieben, be3 ^önig§ SOSaffenträger aber,

ber aöe§ mit angehört Ijaite, mar bem jungen gerrn geraogen unb l)interbrad)te i^m ben

gangen 9lnfdjlag. „5)em ^)ing miU id) einen Siegel oorfc^ieben," fagte ba§ ©crjneiberlcin.

9lbenb§ legte e§ fid) jur geroöljnlic^en geit mit feiner grau $u SBett; al§ fte glaubte, er fei

eitigcfd)lafen, ftanb fie auf, öffnete bie £ür unb legte fid) roieber. %a§ ©d^neiberlein,

ba§ fid) nur ftcOtc, al§ menn e§ fd)lief, fing an mit fyetler ©timme ju rufen: „,3unÖc/

mac^' mir ba§ 2Bam§ unb flid' mir bie §ofen, ober id) mit! bir bie ©de über bie Ol)ren

fdjlagen! Qd) ^abe fteben mit einem ©treidj getroffen, jrcei liefen getötet, ein ©in^orn

fortgeführt unb ein SBilbfdjroein gefangen unb fotlte mict) oor benen fürd)ten, bie braugen
oor ber Stammer fteljen \" 5l(§ biefe ben ©d)neiber alfo fpreerjen prten, überfam fie eine

groge 5urd)t, fie liefen, al§ menn ba§ milbe ^>eer hinter u)nm märe, unb feiner moQte

fid) mef)r an i^n roagen. $llfo mar unb blieb ba§ ©d^neiberlein fein Sebtag ein ^öntg.
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(Einem reiben 9Jtanne rourbe feine grau haut, unb at§ fie füllte, bag it>r @nbe

Ijeranfam, rief fie il)r einziges Söctjterlein &u fidt) an§ 33ett unb fpradj: „Sieben $inb,

bleib fromm unb gut, fo roirb bir ber liebe (Sott immer beifteljen, unb idj mit! oom

gimmel auf bidj fyerabblicfen unb roitt um bid) fein." darauf tat fie bie 9lugen ju unb

oerfd)ieb. $)a§ 9!Jtäbcf)en ging jeben Sag l)inau§ gu bem ®rabe ber SSJtutter unb roeinte

unb blieb fromm unb gut. 5113 ber 2ßinter fam, becfte ber ©djnee ein raetfseS Sücfylein

auf ba§ ©rab, unb al§ bie (Sonne im grüljjaljr e§ toieber herabgezogen l)atte, nafytn fiel)

ber Sftann eine anbere grau.
$)ie grau fyatte jraei Söd)ter mit in§ gau§ gebracht, bie fcf)ön unb toei{3 oon 9lngfid)t

roaren, aber garftig unb fdjtoara oon gerben. £)a ging eine fcfylimme Qeit für ba§ arme

Stieffinb an. „(Soll bie bumme ®an§ h^i un§ in ber (Stube fitjen!" fpradjen fie, „roer

$8rot effen toill, mujj e§ oerbienen, l)inau§ mit ber ^üdjenmagb." ©ie nahmen il)m feine

frönen Kleiber raeg, jogen i^m einen grauen alten Mittel an unb gaben il)tn Ijöljerne

<Sd)uf)e. „<Sel)t einmal bie ftolje ^rinjeffin, toie fie gepult tft !

"
riefen fie, lachten unb

führten e§ in bie ßücfye. ®a mugte e§ oon 9Jlorgen bi§ 9lbenb fd)toere 3lrbeit tun, frü§

oor Sag auffte^en, SBaffer tragen, geuer anmaßen, fodjen unb toafdjen. Dbenbrein taten

iljm bie (Sdjtoeftern atle§ erfinntierje gerjeleib an, oerfpotteten e§ unb flutteten ifym bie

©rbfen unb Sinfen in bie 9lfd)e, fo baft e§ fitjen unb fie toieber auSlefen tnufjte. 2lbenb§,

rcenn e§ ftd) mübe gearbeitet l)atte, fam e§ in fein SBett, fonbern tnufjte fidt> neben ben

gerb in bie 9lfct)e legen. Unb toeit e§ barum immer ftaubig unb fdjmutu'g auSfal), nannten

fie e§ 2Ifd)enputtel.
©§ trug fid) ju, bafj ber $ater einmal fcur 9Jteffe jie^en toollte, ba fragte er bie

beiben Stieftöchter, toa§ er ifynen mitbringen follte? „Schöne Kleiber," fagte bie eine,

„perlen unb ©belftetne" bie jmeite. „2lber bu, 9(fd)enputtel," fprad) er, „toa§ miUft bu

tyaben?" „SSater, ba§ erfte SReiS, ba§ ©ueb, auf ©uretn geimtoeg an ben gut ftöfjt, ba§

brecht für mid) ab." @r faufte nun für bie beiben Stieffdjtoeftern fcfyöne Kleiber, perlen

unb ©belfteine, unb auf bem Sftücfroeg, al§ er burd) einen grünen 33ufd) ritt, ftreifte itjn

ein gafelretö unb ftiefj ü}tn ben gut ab. S)a brad) er ba§ Oiei§ ab unb nafym e§ mit.

9ll§ er nad) gau§ lam, gab er ben Stieftöchtern, mag fie fid) getoünfdjt Ratten, unb bem

5lfd)enputtel gab er ba§ SRtte oon bem gafelbufd). 9lfcrjenputtel banfte i^m, ging gu

feiner SJlutter ßJrab unb pflanzte ba§ 9lei§ barauf unb meinte fo fel)r, ba§ bie Bremen

barauf nieberfielen unb e§ begoffen. ©§ mud)§ aber unb toarb ein fc^öner 33aum. 5lfcb,en*

puttel ging ade Sage breimat barunter, meinte unb betete, unb allemal fam ein toeif$e§

aSöglein auf ben $8aum, unb menn e§ einen SOSunfc^ au§fprad), fo toarf il)m ba§ 33öglein

l)erab, roa§ e3 fic^ gen)ünfcl)t r)attc.

©§ begab fic^ aber, bafc ber ^önig ein geft aufteilte, ba§ brei Sage bauern follte unb

roo^u ade frönen Jungfrauen im Sanbe cingetaben mürben, bamit fid) fein ©o^n eine S3raut

.auSfuc^en möchte. S)ie jmei ©tieffdjtoeftern, al§ fie l)örten, l>a$ fie aud) babei erfc^einen



foflten, roctren guter 3>iuge, riefen 9Ifd)eur>üttel, unb

fpradjen : „^ämm' un§ bie £aare, bürfte un§ bie Sdjufye unb

macfye uu§ bie ©chatten feft, mir gefyen jur Jpodfoeit auf be§ $önig§

©tfjlofe." 2tfd)euputtel gefyordjte, meinte aber, roeil e§ aud) gern jum

£anj mitgegaugen mfire, unb bat bie Stiefmutter, fie möchte e§ ir)m

erlauben, „^u, 9lfd)enputtel," fprad) fie, „btft t»ott ©taub unb

©dmtu£ unbn)iüftgur§od)seit? ^u^aft feine Kleiber unb ©djufye

unb roiüft tanken ?" 31B e§ aber mit bitten anfielt, fprad) fte enblid) :

„£)a §abe ictj bir eine ©d)üffel Sinfen in bie 2lfd>e gefdjüttet, roenn

bu bie Sinfen in $met

©tunben mieber au§ge*

lefen r)aft, fo fottft bu
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mitgeben." ^)a§ 5ftäbd)en ging burd) bie Hintertür nad) bem ©arten unb tief: „Qljr jabmen

£äubd)en, it>r Surteltäubcrjen, aß' il)r 23öglein unter bem £>immel, fomtnt unb l>clft mir lefen,

bie guten in§ £öpfdjen,

bie fd)ted)ten in§ ßvöpfd)en."

^a famen jnm S?ücr)enfenfter jroei roeifje Säubdjen herein unb banaef) bie £urteltäubd)en,

unb enblid) fcrjroirrten unb fdjroärmten alle 93öglein unter bem £>immcl herein unb liegen

fid) um bie $lfd)e nieber. Unb bie Säubcrjcn nidten mit benJ^öpfdjcn unb fingen an: $id,

pid, pid, pid; unb ba fingen bie übrigen aud) an: $irf, pid, pid, pid, unb lafen ade

guten ®örnlein in bie Sd)üffel. ^aum mar eine Stunbe rjerum, fo rcaren fie fdjon fertig

unb flogen alle rcieber r)tnau§. £a braute ba§ -üJMbdjen bie Sd)üffel ber Stiefmutter,

freute fid) unb glaubte, e§ bürfte nun mit auf bie §od)jeit gerjen. 9lber fie fprad) : „9iein,

2Ifd)enputtel, bu rjaft feine Kleiber unb fannft nid)t tanken, bu mirft nur au§gclad)t."

2ll§ e§ nun meinte, fprad) fie: „2Bcnn bu mir jroei Sctjüffeln ooll Sinfen in einer Stunbe

au§ ber $lfd)e rein lefen fannft, fo follft bu mitgeben," unb badjte: ®a§ fann e§ ja

nimmermehr. 3U§ fie bie jroei Sd)üffeln Sinfen in bie 9tfdje gefdjüttet batte, ging ba§

üMbd)en burd) bie Hintertür nad) bem ©arten unb rief: „Qftr jaljmen £äubd)en, ifjr

Surteltäubdjen, all' it)r SSöglcin unter bem §immel, fommt unb r)elft mir lefen,

bie guten in§ Üöpfcfjen,

bie fd)led)ten inS ^röpfdjen."

%<x famen gum Slüdjenfenfter aroet roeifie £äubd)en herein unb banad) bie $urteltäubcr)en,

unb enblid) fdjroirrten unb fd)roärmten alle SSögel unter bem £>immel herein unb ließen

fid) um bie Slfcrje nieber. Unb bie £äubcf)en nidten mit itjren ßöpfdjen unb fingen an:

$id, pid, pid, pid; unb ba fingen bie übrigen aud) an: $id, pid, pid, pid, unb lafen

alle guten Körner in bie Sd)üffeln. Unb er/ eine tjalbe Stunbe fjerum mar, maren fie

fdjon fertig unb flogen alle mieber r)inau§. $)a trug ba§ -üftäbdjen bie Scfjüffeln gu ber

Stiefmutter, freute fid) unb glaubte, nun bürfte e§ mit auf bie £>od)5eit gelten. 5lber fie

fprad): „©§ rjilft bir alle§ nid)t§, bu fommft nidejt mit, benn ^u rjaft feine Kleiber unb

fannft nid)t tanken ;
mir müfjten un§ beiner fd)ämen." darauf ferjrte fie it)m ben SRüden

ju unb eilte mit iljren jroci ftotjen Södjtern fort.

2lt§ nun niemanb merjr bafyeim mar, ging 5lfd)enputtel ju feiner Butter ©rab unter

ben £>afelnufjbaum unb rief:

„93äumd)en, rüttel bid) unb fdjüttel bid),

roirf ©olb unb ©über über mid)."

SDa rcarf irjm ber Sßogel ein golben unb fitbern ßleib herunter unb mit Seibe unb Silber

au§geftidte Pantoffeln. ^n a^cr ®^e S°9 c§ oa§ ÄIctb an unb ging jur §od)$eit. Seine

Sdjroeftern aber unb bie Stiefmutter fannten e§ nid)t unb meinten, e§ muffe eine frembe

ßönig§tod)tcr fein, fo fdjb'n fatj e§ in bem golbenen bleibe au§. Sin 9Ifcr)enputtel bad)ten

fie gar nicr)t unb bad)ten, e§ fäge bal)cim im Scbmutj unb fudt)tc t>u Sinfen au3 ber

5lfd)e. 2)er Hönig§forjn fam if)tn entgegen, nar)m e§ bei ber £mnb unb taugte mit tf)tn.

©r moUte aud) fonft mit niemanb tanjen, alfo bafj er ir)m bie §anb nidjt to§tie6, unb

rcenn ein anberer fam, e§ aufjuforbcxn, fprad) er: „3>a§ ift meine Sänjerin."

©§ tanjte, bi§ e§ 5Ibcnb mar, ba roollte e§ nad) $a\\$ ge^en. ^er ^öuig§fol)n aber

fprad) : „Qd) ge^e mit unb begleite biet)/' benn er roollte fernen, roem ba§ fd)öne SHäbdjcn
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angehörte. (Sie entroifdjte tfym aber unb fprang in ba§ £aubenl)au§. -ftun roartete ber

$öntg§fol)n, bi§ ber 93atcr tarn, unb fagte il)m, ba§ frembe 9ftäbct)en roäre in ba§ Sauben*

!)au§ gefprungen. £)er 9llte bad)te: fodte e§ $lfd)enputtel fein, nnb fte mußten ilmt 9l£t

unb £acfe bringen, batnit er ba§ £aubenf)au§ entjrocifcrjlagen tonnte, aber e§ roar niemanb

barin. Unb al§ fte in§ §au§ fanten, lag 5lfd)enputtel in feinen fdjmufcigen Kleibern in

ber 3lfd)e, unb ein trübe§ Dllämpdjcn brannte im Sd)ornftein; benn Slfdjenputtel mar

gefdjmiub au§ bem $aufeenf)au§ hinten Ijerabgefprungen unb mar ju bem £>afelbättmd)en

gelaufen, ba r)atte e§ bie fd)önen SHeioer abgezogen unb aufs ©rab gelegt, unb ber SSogel

r^atte fte roieber roeggenommen, unb bann
k^atte e§ ftd) in feinem grauen 8itteld)en in

bie ®üd)e jur 9lfd)e gefegt.

9lm anberen Sag, al§ ba§ geft r»on neuem anfyub unb bie ©Item unb ©tieffcr)roeftern

roieber fort roaren, ging 9lfd)cnputtel ju bem £>afelbaum unb fprad):

„93äumd)en, rüttel btd) unb fdjüttel bid),;

roirf ©olb unb ©Über über mid)."

%<x roarf ber SSogcl ein nod) oiel fto!jere§ SHeib l)erab al§ am oorigen Sag. Unb al§ e§

mit btefent bleibe auf ber £>od)$eit erfcrjien, erftaunte jebermann über feine ©d)önf)eit.

S)er $önig§[ol)n aber r)attc geraartet, bi§ c3 !am, na^m e§ gleid) bei ber £anb unb tanjte

nur allein mit il)m. Sßenn bie anberen tarnen unb e§ aufforberten, fprad) er: ,,^a§

ift meine Sängerin." 9ll§ c§ nun Slbenb raar, rooHte e§ fort, unb ber $önig§fol)n ging

il>m nad) unb rootlte fefjen, in raeld)e§ £au§ e§ ging, aber e§ fprang fort unb in ben

©arten hinter bem ©au§. £)arin ftanb ein ferjöner groger SBaum, an bem bie ^errlidjften

S3irnen fingen, e§ Vetterte fo befyenb rcie ein ©tdjtjörndjen jroifdjen bie ätfte, unb ber

$önig§fof)tt raupte nidjr, reo e§ Ijingetommen raar. ©r raartete aber, bi§ ber 93ater !am,

unb fpracr) ju ifym: ><3)a§ frembe 9ftcibd)en ift mir entraifct)t, unb id) glaube, e§ ift auf

ben Birnbaum gefprungen." £)er Sßater bacfjte: (Sollte e§ 5lfcr)enputtel fein, ließ ftcr) bie

9l£t l)olen unb rjieb ben 33aum um, aber e§ raar niemanb barauf. Unb al§ fte in bie

&üd)e famen, lag 5lfd)enputtel ba in ber $lfdje raie fonft aud), benn e§ raar auf ber

anberen ©eite t>om S3aum Ijerabgefprungen, r)atte bem 33ogel auf bem £>afelbäumd)en
bie fcr)önen Kleiber raiebergebradjt unb fein grauet Slitteldjcn angezogen.

$lm brüten Sag, al§ bie ©Item unb Sdjraeftem fort raaren, ging Slfdjenputtel roieber

ju feiner SJlutter ©rab unb fprad) ju bem SBäumdjen:

„SBäumdjen, rüttel btd) unb fd)üttel bid),

roirf ©olb unb ©über über mid)."

9^un roarf tl)m ber 93ogel ein ^leib Ijerab, ba§ roar fo prächtig unb glän^enb, roie e§

x\o6) fein§ gehabt r)atte, unb bie Pantoffeln roaren ganj golben. 2ll§ e§ in bem ftfeib

ju ber §od)5eit fam, mußten fie ade ntd)t, roa§ fie oor 33errounberung fagen foöten. ^)er

^önig§fof)n tanjte ganj allein mit i^m, unb roenn e§ einer aufforberte, fpra4 er: „2)a§

ift meine Sänjcrin."

3ll§ e§ nun 9lbenb roar, wollte Slfdjenputtel fort, unb ber $önig§fol)n rooHte e§ be*

gleiten, aber e§ entfprang il)m fo gefdjroinb, baß er ntct)t folgen tonnte. $er ^önig§fo^n

tjatte aber eine Sift gebrattdjt unb l)alte bie ganje treppe mit ^ecr) beftreidjen Iaffen; ba

roar, al§ e§ fyinabfprang, ber lin!e Pantoffel be§ 3Jläbcr)en§ l)ängcngeblieben. %qx ^önig§»

fo^n l)ob i^n auf, unb er roar flein unb jierlid) unb ganj golben. 5lm näd)ften SJlorgen



Slfdjenputtel



2Ifd)enputtel 77

ba ging er bamit gu bem 9Jcann unb fagte gu ifmt: „$eine anberc fod meine ®emal)lin

roerben al§ bie, an beren gufc biefer golbene ©d)ul) pagt." 3)a frenten fid) bie beiben

©djroeftern, benn fie Ratten fdjöne güfje. 2)ie ältefte ging mit bem ©dmt) in bie Kammer

unb modle ilm anprobieren, unb bie 9Jiutter ftanb babei. 9lber fie fonnte mit ber grofjen

3et)c md)t luneinfommen, unb ber ©dml) mar tf>r gu Hein, ba reifte U)r bie 9Jlutter

ein Keffer unb fprad) : -. „§au bie Qzty ab, menn bu Königin bift, fo braucht bu nid)t

mel)r gu gu& gu gel)en." $)a§ 9Mbd)en fyieb bie Qef)e ab, gmängte ben gufj in ben

©djufy, t»erbij3 ben ©dnnerg unb ging l)inau§ gum ßönigSfotyn. £)a naljm er fie al§

feine SBraut auf§
s

$ferb unb ritt mit ifjr fort. ©ie mußten aber an bem ©rabe oorbei,

ba fafjen bie groei Säubdjen auf bem £>afelbäumd)en unb riefen:

„föude bi gucf, rucfe bi gucf,

93lut ift im @d)utf (@d)ul));

ber ©d)utf ift gu flein,

bie rechte 93raut fttjt nod) bafyeim."

3)a blitfte er auf ifyren gufc unb fal), mie ba§ 33Iut Ijerau§quotl. @r rcenbete fein $ferb

um, braute bie falfdje 33raut mieber nad) §au§ unb fagte, ba§ märe nid)t bie rechte,

bie anbere ©cfymefter fofle ben ©djul) angießen. £a ging biefe in bie Kammer unb fam

mit ben gelten glücflid) in ben ©dml), aber bie fjerfc mar gu grofc. $a reichte i^r bie

Butter ein Keffer unb fpracf): „§au ein ©tücf oon ber fjerfc ab, menn bu Königin bift,

braudjft bu nidjt meljr gu 3uf? gu gel)en." ^)a§ 9ttäbd)en ^ieb ein ©tücf oon ber gerfe

ab, groängte ben guf? in Den ©dnd), oerbifj ben ©djmerg unb ging l)inau§ gum ßönig§*

fotjn. £>a nal)tn er fie al§ feine SBraut auf§ $ferb unb ritt mit il)r fort. 2ll§ fie an

bem §afelbäumcr)en oorbeüamen, fagen bie gmei £äubd)en barauf unb riefen:

„dludt bi gucf, rucfe bi gucf,

93Iut ift im 6d)ud;
ber ©cf)ucf ift gu flein,

bie rechte 93raut fi^t nod) ba^eim."

(Sr blicfte nieber auf ifyren gufj unb fal), mie ba§ 93tut au§ bem ©d)ulj quoll unb an ben

roeifjen ©trumpfen gang rot Ijeraufgeftiegen mar. ^a menbete er fein *ßferb unb brachte

>btc falfdjc 35raut mieber nad) £au§. „%a§ ift and) nicr)t bie redete, fprad) er/ „l)abt Qfyr

feine anbere £od)ter?" „9Jein," fagte ber 9Jcann, „nur oon meiner oerftorbenen grau ift

nod) ein fteine§ oerbutteteS 2lfd)enputtel ba, ba$ fann unmöglich bie SBraut fein." $)er

$önig§fot)n fprad), er foUte e§ herauffdjicfen, bie Butter aber antroortete: ,,9ld) nein, ba^ ift

oiel gu fdjmutu'g, ba§ barf fid) nid)t fel)en laffen." ©r rooUte e§ aber burd)au§ fyaben, unb

9lfd)enputtel mufjte gerufen merben. 3)a rcufd) e§ fic^ erft §änbe unb 3lngefid^t rein, ging

bann f)in unb neigte fid) oor bem $önig§folm, ber i^m ben golbenen ©djuf) reichte. ^)ann

fetjte e§ fid) auf einen ©djemel, gog ben gug au§ bem ferneren §olgfc^u^ unb fterfte iljn

in ben Pantoffel, ber mar mie angegoffen. Unb al§ e§ fic^ in bie §ö^e richtete unb ber

^önig§fol>n if)m in§ ©efidt)t fal), fo erfannte er ba§ fd)öne ^Jcäbdjen, ba§ mit i^m getangt r)attc,

unb rief: „"SaS ift bie recrjte SÖraut!" %\a ©tiefmutter unb bie beiben ©djraeftern erfdjrafen

unb mürben Meid) oor Srger; er aber naljm 5lfc^enputtel auf§ ^ferb unb ritt mit i^m

fort. 3lt§ fie an bem §afetbäumd)en oorbeifamen, riefen bie gtoei roetgen Xäubd)en:
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„SRucfe bi gucf, rucfe bi gutf,

fein 93lut ift im ©dmcf;
ber Sdjurf ift nidjt su flein,

bie red)te SBraut bic füt>rt er fyeim."

Unb als fie baS gerufen Ratten, famen fie bcibe herabgeflogen unb festen fidt) bcm 2lfd)en=

puttel auf bie Sdjultcrn, eine redjtS, bie anbere linfS, unb blieben ba fitjen.

9US bie $>od)$eit mit bem ßönigSfoIjn foflte gehalten merben, famen bie falfdjen

Sdjrocftern, modten fidj einfdjmeicfyeln unb teilnehmen an feinem ©lue!. 9US bie SBraut*

leute nun jur SHrdje gingen, mar bie ältefte jur rechten, bie jüngfte jur linfen Seite; ba

pieften bie Rauben einer jeben baS eine 5lnge aus. £>ernad), als fie fyerauSgingcn, mar

bie ältefte jur Stufen unb bie jüngfte jur 9ted)ten, ba pieften bie Rauben einer jeben baS

anbere 2lugc an$. So waren fie alfo für it)re 33o§t)ctt unb gat[d)t)ett mit ^tinbljeit auf

if)t Sebtag geftraft.

gns ptfci

(Es mar einmal ein SlönigSfoljn, ber befam Suft, in ber 2Belt umfjerausieljen, unb

nafmt niemanb mit als einen treuen Wiener. (SincS £agS geriet er in einen großen 2öalb,

unb als ber $fl>enb fam, fonnte er feine Verberge finben un^ mußte nidjt, mo er bie yiatyt

jubringen foHte. Sa fa^ er ein 9Jtäbd)en, baS nadj einem fleinen §äuSd)en ju ging, unb

al§ er näfjer fam, fac) er, baß baS -jJJläbcrjen jung unb fd)ön mar. ©r rebete eS an unb

fprad) : „2iebeS ®inb, fann id) unb mein Wiener in bem gäuSdjen für bie 9cad)t ein Unter*

fommen finben ?" ,,^Icr) ja," fagte baS 9Jtäbd)en mit trauriger Stimme, „baS fönntifyr mol)l,

aber td) rate eud) nicfjt baju; get)t nid)t hinein/' „SBarum foH icf) nicfytV" fragte ber

ßönig§fob,n. SaS 9Jläbd)en feufete unb fprad): „kleine Stiefmutter treibt böfe fünfte, fie

meint'S nidjt gut mit ben gremben." Sa merfte er roofyl, ba$ er ju bem §auS einer $eje

gefommen mar; bod) meil eS finfter raarb unb er nid)t meiter fonnte, fid) aud) nid)t

füvdjtetc, fo trat er ein. Sie Sitte faß auf einem £el)nftul)t beim geuer unb fat) mit ifjren

roten Slugcn bie gremben an. „©uten 2(benb," fdjnarrte fie unb tat ganj freunbliefv

„laßt eud) nieber unb rul)t eud) aus/' Sie blies bie ®ol)len an, bei melden fie in einem

fleinen £opf etroaS föchte. Sie $od)ter marnte bie beiben, t»orftd)tig ju fein, nictjtS ju

effen unb nidjtS ju trinfen, benn bie $tlte braue böfe ©etränfe. Sie fdjliefen rnfyig bis

jum frühen borgen. 5tlS fie fid) jur Slbreife fertigmachten unb ber S!önigSfol)n fdjon

ju *ßferbe faß, fprad) bie 9tlte: „SQBarte einen 9lugeubUcf, icrj raill eud) erft einen 2lbfd)iebS*

tranf reichen." SÖßäljrenb fie ü)n tjolte, ritt ber ®önigSfof)n fort, unb ber Siener, ber feinen

Sattel feftfd)naUen mußte, mar allein nod) jngegen, als bie böfe £>c£e mit bem %xanl fam.

„SaS bring beinern £>errn," fagte fie; aber in bem 5lugenblicf fprang baS ©laS, unb baS

©ift fpri^te auf baS ^ßferb unb mar fo Ijeftig, ba§ baS 3:ier gleich tot l)inftürjte. Ser

Sicner tief aber feinem £>errn uad) unb erjätjlte i^m, maS gefdje^cn mar, moUte aber ben Sattel

nid)t im Stid) laffen unb lief jurücf, um it)n 5U ^olen. 2Bie er aber 5U bem toten $[crbe

fam, faß fdjon ein SHabe barauf unb fraß baoon. „2Ber raeiß, ob mir Ijeute noc^ etmaS
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$8effere§ finben," fagte bcr Wiener, tötete ben Otaben unb nafym itjn mit. 9hm sogen fie

in bem SÖßalbe ben ganzen Sag raeitcr, tonnten aber nicr)t f)erau§tommcn. S8ci Slubrud)

ber 9^ad)t fanben fte ein 2öirt§£)au§ unb gingen hinein. ^cr Wiener gab bem 2Birt ben

Sftaben, ben er jum 9lbcnbeffen bereiten fotttc. Sie roaren aber in eine SflÖrbergrube

geraten, unb in ber 3)unfel&ett famen jtnölf SDlörber unb roottten bie gremben umbringen

unb berauben. ®^e fte ftd) aber an§ SÖSerf machten, festen fie fid) ju Sifd), unb ber 2Birt

unb bie $eje festen fid) ju ifynen, unb fie afon jufammen eine ©Rüffel mit Suppe, in bie

ba§ Steift be§ Stäben gefjaeft mar. S^aum aber I)atten fie ein paar SBiffen ^inttnter=

gcfcfjlucft, fo fielen fie alle tot nieber, benn bem SRabcn ()atte fid) ba§ ©ift oon bem <Pferbe=

fleifd) mitgeteilt. ©§ mar nun niemanb mefyr im $aufe übrig aU bie Sodjter be§ 2öirt§,

bie c§ rebltrf) meinte unb an ben gottlofeu fingen nidjt teilgenommen r)atte. Sie

öffnete bem giemben ade Citren unb geigte if)tn bie angekauften Scr)ä$e. $)er #önig§*

foftn aber fagte, fie möd)te attcS behalten, er mottle nid)t3 baoon, unb ritt mit feinem
Wiener rceiter.
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9?ad)bem fie lange fyerumgeaogeu maren, famen fie in eine ©tabt, morin eine fd)öne,

aber übermütige Königstochter mar, bie l)atte befanntmadjen laffen: mer tljr ein SRäifel

oorlegte, baS fte nid)t erraten fönnte, ber follte iljr ©emafyl roerben, erriete fie eS aber,

fo müfjte er fid) baS £>auot abfd)lagen laffen. *£)rei Sage l>attc fie Seit, fid) jn befinnen,

fie mar aber fo !(ug, baß fie immer bie oorgelegtenlHätfel oor ber beftimmten Qeit erriet

©ctjou roaren neun auf biefe 2Beife umgekommen, als ber KönigSfotyn anlangte unb, oon

ifyrer großen ©d()önl)eit geblenbet, fein £ebm baranfetjen rootlte. %a trat er oor fie l)in

unb gab il)r fein SRätfel auf: „2BaS ift baS," fagte er, „einer fcfylug feinen unb fd)lug bod)

jmölfe." ©ie raupte nid)t, maS baS mar, fie fann unb fann, aber fie brachte eS nid)t IjerauS;

fie fdjlug il)re SRätfelbüdjer auf, aber eS ftanb nidt)t barin, furj, iljre SßßeiSfyeit mar 511

<£nbe. %a fie fid) nid)t ju Reifen mufjte, befahl fie i^rer 3Jlagb, in baS ©dfylafgemad) beS

£>errn ju fd)teid)en, ba fotlte fie feine träume beljordjen, unb backte, er rebe oielleidjt im

©d)laf unb oerrate baS SRätfel. 9lber ber ftuge Wiener tjatte fid) ftatt beS £>errn ins

93ett gelegt, unb als bie SJlagb l)eran!am, rifj er if)x ben Hantel ab, in ben fie fid) oerl)üllt

Ijatte, unb jagte fie mit Oiuten IjinauS. Qn ber gmeiten $ad)t fdtjictte bie Königstochter

iljre Kammerjungfer, bie follte feljen, ob eS ifyr mit gordjen beffer glücfte, aber ber Wiener

na^m aud) il)r ben Hantel meg unb jagte fie mit Stuten l)inauS. 9iun glaubte ber £>err,

für bie britte 9?ad)t fidler ju fein, unb legte fid) in fein S8ett, ba fam bie Königstochter

felbft, I)atte einen nebelgrauen 9Jlantel umgetan unb fe^te fiel) neben il)ri. Unb als fie

badjte, er fd)liefe unb träumte, fo rebete fie il)n an unb Ijoffte, er merbe im Straume antraorten,

mie oiele tun, aber er mar mad) unb oerftanb unb l)örte alteS fel)r mol)l. $)a fragte fie:

„(Siner fdjlug feinen, maS ift baS?" ©r antmortete: „©in SRabe, ber oon einem toten unb

nergifteten ^ferbe frafc unb baoon ftarb." Sßßeiter fragte fie: „Unb fdjlug bod) jroölfe, roaS

ift baS?" „<2)aS finb jroölf TOrber, bie ben SRaben oer^eljrten unb baran ftarben." 211S

fie baS fRätfel raupte, modte fie fid) fortfd)teid)en, aber er l)ielt ifyren Hantel feft, baft fie

ibn jurücflaffen mu&te. 91m anberen borgen oerfünbigte t>k Königstochter, fie l)abe baS

SRätfel erraten, unb tief* bie jrcölf fRtd£)ter fommen unb löfte eS oor ifjnen. 5lber ber

Jüngling bat fid) ®el)ör auS unb fagte: „©ie ift in ber yiafyt ju mir gefdjlidjen unb l)at

midE) ausgefragt, benn fonft l)ätte fie eS nid^t erraten.'' ®ie ^Rid^ter foracfyen: „bringt unS

ein SÖßaljrjeid^en." <2)a mürben bie brei Mäntel oon bem Wiener ^erbeigebracb,t, unb als

'ök 9tid)ter ben nebelgrauen erblicften, ben bie Königstochter gu tragen pflegte, fo fagten

fie: „Sajst ben kantet ftiefen mit ©olb unb ©Über, fo mirb^S euer £>od)8eitSmantel fein."

Qr§ maren einmal ein SJläuSc^en, ein 5ßögelc^en unb eine 53ratmurft in ©efeUfdjaft

geraten, Ratten einen £>auSljalt geführt, lange mo^l unb föftlid) im grieben gelebt unb

trefftid) an (Gütern gugenommen. ^)eS 93ögeld)enS Arbeit mar, ba§ eS täglid) in 2ßalb

fliegen unb §otj beibringen mugte. ^)ie 9JiauS follte SBaffer tragen, geuer anmachen
unb ben $i)d) beefen, bie Skatrourft aber fottte foc^en.
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2öem 51t raofyt ift, bcn gelüftet immer nad) neuen fingen! 9llfo eme§ Sageä ftiefj

bem 93ögtetn unterraeg§ ein anberer 93ogel auf, bem e§ feine treffliche Gelegenheit er^lte
unb rühmte, $)erfelbe anbere 93ogel fdjalt e§ aber einen armen Sropf, ber grofse Arbeit,

bie beiben gu §au§ aber gute Sage fyätten. "2)enn, raenn bie 9Jcau§ ifjr geuer angemaßt
unb Söaffer getragen t)atte, fo begab fie fid) in tfyr Hämmerlein jur ^Jlut)e, big man fie

rjiefj, ben Sifd) beefen. . $)a§ 3Bürftlein blieb beim £afen, fat) $u, bafj bie ©peife raotyl

focfyte, unb raenn e§ balb ©ffenSjeit mar, fctjlang e§ fief) ein paarmal burd) ben SBrei ober

ba§ ©emüfe, fo mar e§ gefdjmaljen, gefallen unb bereitet. Harn bann ba§ 33öglein fyeim

unb legte feine SBürbe ab, fo fafjen fie ju £ifd), unb nact) gehabtem 9Jkl)t fd)liefen fie

ficr)
bie §aut r»otl big ben anberen borgen; unb ba§ mar ein r)errüdt) Seben.

^aS SSöglein moUte anberen £ag§ au§ 5lnftiftung nid)t meljr \n§ £olj$, fpredjenb,

e3 märe lang genug ®ned)t geraefen unb Ijätte gleidjfam il)r 9?arr fein muffen, fie foflten

einmal umraed)feln unb e§ auf eine anbere SÖßeife aud) oerfud)en. Unb roie raofyl bie

9flau§ unb aud) bie 93ratraurft Ijefttg bafür baten, fo mar ber $oget boer) -äfteifter; e§

mufcte geraagt fein, fie fpielten beromegen, unb ba§ £o§ fam auf bie SBratrourft, bie mu§te

£ola tragen, bie Wlanä marb $od), unb ber 93ogel foltte SQßaffer l)olen.

2Ba§ gcfd)iel)t? $)a§ SBratraürfielen sog fort gen §olg, ba§ SSöglein machte geuer

an, bie 9Jcau§ ftellte ben £opf ju unb ermarteten allein, bi§ SBratraürftcfyen Ijeimläme

unb §ol§ für ben anberen Sag brächte. ©§ blieb aber ba§ 2Bürftlein fo lang unterraegS,

bag iljneu beiben nid)t§ ®ute§ oorfam unb ba§ 33öglein ein ©tücf Suft r)inau§ entgegen-

flog. Unfern aber finbet e§ einen £mnb am 2Beg, ber ba§ arme SBratraürftlcin al§ freie

SBeute angetroffen, angepaeft unb niebergemadjt. 2>a§ 93öglein befdjraerte fid) aud) beffen

al§ eine§ offenbaren 9taube§ feljr gegen bcn £unb, aber e§ l)alf fein 2öort, benn, fprad)

ber £mnb, er l)ätte fatferje Briefe bei ber SBratraurft gefunben, beSroegen märe fie ilnn

be§ £eben§ oerfaßen geraefen.

•SJaS 33ögelein, traurig, nalmt ba§ golj auf fid), flog l)eim unb erjagte, roa§ e§

gefefycn unb gehöret, ©ie maren fe^r betrübt, oerglidjen fid) aber, ba§ befte $u tun unb

beifammen ju bleiben, beromegen beette ba§ 33ögletn ben Sifd), unb bie Wlciuä rüftete

ba§ (Sffen unb raollte anrieten unb in bem §>afen, roie juoor ba§ SBürftlein, burcrj ba§

©emüfe fd)lingen unb fc^lupfen, ba§felbe gu fc^meljen, aber e^e fie in bie SKitte fam,

roarb fie angehalten unb mu^te §aut unb §aar unb bgbei ba§ Seben laffen.

21I§ ba§ SSöglein !am unb raollte ba§ ®ffen auftragen, ba raar fein Hoct) oorlmnben.

5)a§ 33oglein raarf beftürgt ba§ §olj l)in unb ^er, rufte unb fucfyte, fonnte aber feinen

$od) nid)t mel)r finben. 9lu§ Unac^tfamfeit fam ba§ geuer in ba§ §olj, alfo ba§ eine

SBrunft entftanb, ba§ 93öglein eilte SOBaffer ju langen, ba entfiel ifym ber (Simer in ben

Brunnen unb e§ mit l)inab, bag e§ ficf> nic^t meljr erholen fonnte unb ba erfaufen mufcte.

rtmm, «JJlärdjcn



-&\v .^>



grau §otIe 83

fie abraafdjcn, fie fprang it)m aber auS ber $anb unb fiel fjinab. (£S meinte, lief jur

Stiefmutter unb er$ät)ltc ifjr baS Ungliid. Sie fdjalt eS aber fo l)eflig unb mar fo un*

barmljcrjig, baß fie fprad): „§aft bu bie Spule t)iuuntcrfatlen laffen, fo fjol' fie aud) mieber

herauf." *2)a ging baS 9Häbd)eu &u bem Brunnen jurücf unb mußte nictjt, maS eS anfangen

foßte; unb in feiner gcrjenSangft fprang eS in tzn SBrunnen hinein, um bie ©pule ju

i)otcn. ©S ncrlor bie SBefinnung, unb als eS erroadjte unb mieber ju fiel) felber fam, n>ar

eS auf einer fd)önen SBfcfe, mo bie Sonne fdjien unb t»iel taufenb 33lumen ftanben. 9Iuf

biefer SBiefe ging eS fort unb fam ju einem 33arfofen, ber mar notier 33rot; baS S3rot

aber rief: ,,9lcf), jief) mid) 'rauS, gief) mid) 'rauS, fouft oerbrenu' id), id) bin fdjon längft auS*

gebatfen." $a trat eS rjcrju unb fyolte mit bem 53rotfd)ieber alles nadjeinanber IjerauS.

$>auad) ging eS meiter unb fam ju einem 93aum, ber l)ing nod Spfel unb rief ijjm ju:

,,9ld), fdjütter mid), fdjütter mid), mir Spfet finb ade miteinauber reif." $a fdn'ittelte eS

ben 33aum, baß bie Gipfel fielen, als regneten fie, unb fd)üttelte, bis feiner mefyr oben mar;
unb als eS alle in einen Raufen jufammengelegt r)attc, ging cS mieber meiter. ©nblid)

fam eS ju einem flehten §auS, barauS gudte eine alte grau, rceil fie aber fo große Qäfyne

Ijatte, marb iljm angft, unb eS raollte fortlaufen* %k alte grau aber rief itnn nacr) : „2BaS

füvdjteft bu bid), liebes $inb? SBlcib bei mir, raenn bu alle Arbeit im £>aufe orbenttid) tun

rciflft, fo foll bir'S gut gefyen. 3)u mußt nur achtgeben, ba$ bu mein Söett gut madjft unb

eS fleißig auffdjüttelft, baß bie gebern fliegen, bann fdjncit eS in ber SÖctt
*

; id) bin bie

grau £olle." SDScil bie $llte itnn fo gut 5itfprad), fo faßte fiel) baS 9ttäbcr)en ein £er$,

milligte ein unb begab fid) in i^ren 3)tcnft. (SS beforgte aud) alles ju iljrer 3ufriebenl)eit

unb fdjüttelte ifjr baS 93ett immer geroaltig auf, baß bie gebern mie Sdjnceflorfen umfjer*

flogen ; bafür r)atte eS aud) ein gut Seben bei ü)r, fein böfeS SÖSort unb aUe Sage ©efotteneS

unb ©ebrateneS. 9^un mar cS eine ßeitlang bei ber grau ßotle, ba marb eS traurig unb

mußte anfangs fclbft nid)t, roaS itjm fehlte; enbltct) merfte eS, baß eS £>eimroef) mar; ob eS

il)m t)icr gleich oieltaufenbmat beffer ging als ju §auS, fo Ijatte eS boer) ein Verlangen

batjin. ©nolid) fagte eS ju it)r : „Qd) tjabe ben Qammcr uad) §au§ gefriegt, unb rcenn e§ mir

audt) noct) fo gut l)ier unten gel)t, fo fann id) boc^ nidjt länger bleiben, id) muß mieber

hinauf ju ben Peinigen." ^ie grau £>olle fagte: ,,©S gefällt mir, baß bu mieber uad) $au§
oerlangft, unb meit bu mir fo treu gebieut l)aft, fo miU id) bief) felbft mieber hinaufbringen/
Sie natjm e§ barauf bei bec £anb unb führte e§ oor ein großes %ox. ^aS $or marb

aufgetau, unb mie baS SHäbdjen gerabe baruuter ftaub, fiel ein gemattiger ©olbregen, unb
alles ©olb blieb au ifym Rängen, fo baß eS über unb über bauon beberft mar. w^)aS fotlft

bu t)aben, meit bu fo fleißig geroefen bift/ fprad) bie grau §o(le unb gab iftm aud) bie

Spule mieber, bie if)m in ben iörunnen gefallen mar. darauf marb baS Sor ncrfdjfoffen,

unb baS 9Jläbd)cn befanb fid) oben auf ber 2Belt, nid)t meit oon feiner 3Jluttcr gauS;
unb als eS in ben §>of fam, faß ber £>aljn auf bem Skunucn unb rief:

„Sliferifi,

unfere golbene Jungfrau ift mieber f)ie."

^a ging eS r)incin 511 feiner SJlutter, unb meil eS fo mit ©olb bebedt anfam, marb eS

0011 it)r unb ber Sdjmefter gut aufgenommen.
3)aS 3}K\bc^cn erjagte alles, maS il)m begegnet mar, unb als bie Sfluttcr f)örtc, mie

* 3)arum fagt man in Reffen, roenn eS fc^neit, bie grau §oQe mad)t iljr 93ett.
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e§ gu bem großen Dteidjtum gekommen roar, roottte fie ber anberen rjäßlidjen unb faulen

£ocf)ter gerne baSfelbe ©lue! oerfefjaffen. ©ie mußte fiel) au ben SBrunnen fe^en uub fpinnen ;

uub bamit ir)re ©pule blutig roarb, ftacl) fie fiel) in bie ginger unb ftieß fiel) bie ganb in

bie ^ornljecfe. ®ann roarf fie bie ©oute in ben Brunnen unb fprang felber Ijinein. ©ie

fam, rcie bie anbere, auf bie ferjöne SOßiefe unb ging auf bemfelben ^Pfabe roeiter. 2113 fie

511 bem SBacfofen gelangte, fdjrie ba§ 23rot roieber: ,,2Icr), gief) mief) 'rau§, §tef) mid) 'rau3,

fonft oerbrenn' ic^, iei) bin fcfyon tängft auSgebacfen." 2)iegaule aber antwortete: „^afyätf

id) Suft, midj fef)mu^ig ju machen/' unb ging fort. 23alb fam fie 51t bem Apfelbaum, ber

rief : ,,9lcr), fd)ütter mief), fdjüttcr mtd), mir Äpfel finb alle miteinanber reif/' ©ie antroortete

aber: „%u fommft mir red)t, e§ fönnte mir einer auf ben $opf falten/' unb ging bamit

meiter. 3ll§ fie oor ber grau §otte §au§ fam, fürchtete fie fidj) nid)t, meil fie oon iljren

großen $äl)nen fdron gehört l)atte, unb oerbingte fiel) gteid) gu it)r. 2lm erften £ag tat

fie fidt> ©eroalt an, roar fleißig unb folgte ber grau §otle, roenn fie tfyr etroaS fagte, benn

fie backte an ba§ oiete ©olb, ba§ fie il)r ferjeufen roürbe; am $roeiten Sag aber fing fie

fdjon an $u faulengen, am britten noct) mel)r, ba roottte fie morgen§ gar nicf)t auffielen,

©ie maefjte auef) ber grau grolle ba§ Söett nicf)t, roie fief)'§ gebührte, unb fcf)üttelte e§ nict)t,

baß bie gebern aufflogen. 3)a§ roarb bie grau §otte balb mübe unb fagte if>r ben <2)ienft

auf. 2)ie gaule roar ba§ roo^l aufrieben unb meinte, nun roürbe ber ©otbregen fommen
;

bie grau §otte führte fie aud) ju bem $or, al§ fie aber barunter ftanb, roarb ftatt be§

©olbe§ ein großer Reffet troll $ed) au§gefd)üttet. „%a§ ift jur SBetolmung beiner ^ienfte,"

fagte bie grau @otte unb fcfyloß ba§ £or ju. %a fam bie gaule f)eim, aber fie roar

ganj mit ^3ecr) bebeeft, unb ber £>ar)n auf bem ^Brunnen, al§ er fie falj, rief:

„ftüerift,

unfere fcfymufcige Jungfrau ift roieber l)te."

%a$ tyeü) aber blieb feft an iljr Rängen unb rootlte, fo lange fie lebte, nicr)t abgeben.

fie fubtw llafan

(Ein SJknn £)atte fieben ©örjne unb immer nod) fein £öd)terctjen, fo fefyr er fidy§

auer) roünfd)te; enblief) gab il)m feine grau roieber gute Hoffnung gu einem ®inbe, unb

roie'§ jur Sßßelt fam, roar
r

3 aud) ein 9Jcäbd)en. 3)ie greube roar groß, aber ba§ Hinb

roar fcfmiäcfytig uub flein unb foHte roegen feiner ©erjroadjrjeit bie Nottaufe Ijaben. £)er

SSater fdjiefte einen ber Knaben eitenbS jur Quelle, £aufroaffer ju Irolen, bie anberen

fecr)§ liefen mit, unb roeit jeber ber erfte beim ©djöpfen fein roottte, fo fiel ilmen ber Sfrug

in ben Brunnen. £)a ftanben fie unb roußten nief)t, roa§ fie tun follten, unb feiner ge^

traute fieft Ijeim. 5lt§ fie lange nicf)t §urüeffamen, roarb ber 9Sater ungebulbig unb fpracfj:

„©eroiß ^aben fie^ roieber über bem ©piet oergeffen, bie gotttofen jungen." (£§ roarb

il)m angft, ba§ 9Häbcf)en müßte ungetauft oerfcfjeiben, unb im s

Srger rief er: „Qdj roottte,

baß bie Qungen alle gu Stäben roürben." ^aum roar ba§ 2Bort au§gerebet, fo l)örte er
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ein ©efcrjroirr über feinem £aupt in ber Suft, bücfte tu bie göfje nnb fafc fieben fol)l*

fc^roarje SRaben anf unb baoon fliegen.

$)ie (Sltern fonnten bie 23ern)ünfd)ung nicfyt mel)r ^urücfneljmen, nnb fo traurig fie

über ben SBerluft ifjrer fieben ©öljne roaren, tröfteten fie fid) borf) einigermaßen burd) i^r

lieber Söd)terd)en, ba§ balb jn Gräften tarn nnb mit jebem Sag fcfyöner marb. ©§ rannte

lange Qeit nidjt einmal, baß e§ ©efd)roifter gehabt fyattt, benn bie ©Item hüteten fid), ifjrer

ju ermähnen, bi§ e3 eine3 Sag§ t)on ungefähr bie £eute r-on
ftdE> fpredjen l)örte, ba§ 3Jläbdjen

märe mofyl fd)ön, aber bod) eigentlid) fdmlb an bem Unglücf feiner fieben trüber. %a
roarb e§ ganj betrübt, ging ju $ater nnb 3Jlutter nnb fragte, ob e§ benn trüber gehabt

Ijätte nnb rco fie hingeraten mären ? üftan bnrften bie (Altern ba§ ©efyeimniS nid)t länger

oerfdjroeigen, fagten jebod), eS fei fo be§ §immel§ 9Serl)ängni§ nnb feine ©eburt nur ber

unfcfyulbige Einlaß geroefen. Mein ba§ SJcäbdjen machte fid) täglid) ein ©eroiffen barauS

unb glaubte, c§ muffe feine ©efcfjtmfter mieber erlöfen. (£§ l)atte nicr)t 9tul)e unb 9iaft,

bi§ e§ fid) Ijeimlid) aufmalte unb in bie meite SBelt ging, feine trüber irgenbroo auf*

gufpüren unb gu befreien, e§ mödtjte foften, ma§ e§ wollte. ($£ na^m nifyfö mit fid) al§

ein Sftinglein oon feinen ©Item ptn 5lnbenfen, einen Saib S3rot für ben junger, ein

$rüglein SBaffer für ben S)urft unb ein ©tüfylcrjen für bie SJlübigfeit.

9cun ging e§ immer ju, meit, meit, bi§ an ber SÖSclt (£nbe. ®a fam e§ gur (Sonne,

aber bie mar gu' t)eiß unb fürchterlich unb fraß bie fleinen ^inber. ©ilig lief e§ meg
unb lief t)in ju bem 9Jconb, aber ber mar gar gu falt unb aud) graufig unb bö§, unb al§

er ba§ ßinb merfte, fprad) er:
r/Qct) rieche, rieche 9flenfd)enfleifd)." ®a machte e3 fiel)

gefd)toinb fort unb fam $u ben ©ternen, bie maren i^m freunblid) unb gut, unb jeber

faß auf feinem befonberen ©tül)ld)en. S)er SJcorgenftern aber ftanb auf, gab i^m ein

§infelbeind)eu unb fprad) : „SOßenn hxi ba$ 33eind)en nicr)t fyaft, fannft bu ben ®la§berg

nid)t auffdjließen, unb in bem ®la§berg ba finb beine trüber."

%a§ 9Jläbd)en nafym ba§ 33eind)en, micfelte e§ mol)l in ein Süd)lein unb ging mieber

fort, fo lange, bis e§ an ben ©la§berg fam. $)a§ Sor mar oerfd)loffen, unb e§ mollte ba§

SBeindjen l)eroorl)olen, aber roie e§ ba§ Süd)lein aufmalte, fo mar e§ leer, unb e§ fyattt

ba$ ®efdt)enf ber guten ©terne oerloren. 3Ba§ foltte e§ nun anfangen? ©eine 93rüber

moHte e§ erretten unb l)atte feinen ©d)lüffel gum ©la^berg. ^)a§ gute ©cfyroefterdjen

nal)m ein Keffer, fd)nitt fid^ ein fleine§ gingerdjen ab, fteefte e§ in ba3 %ox unb fd^loß

glücflic^ auf. 2ll§ e§ eingegangen mar, fam i^m ein Qrcerglein entgegen, ba§ fprad) :

„^SJlein ^inb, ma§ fud)ft bu?" „Qc^ fud^e meine trüber, bie fieben 9taben/ antraortete

e§. 5)er ßmerg fprac^: „^ie Ferren ^Raben finb nid^t ju £>au§, aber roiUft bu ^ier fo

lange märten, bi§ fie fommen, fo tritt ein/' darauf trug ba§ groerglein bie ©peife ber

föaben herein auf fieben Seilereien unb in fieben SSed^erc^en, unb oon jebem £etlerd)en

aß ba§ ©djmefterc^en ein 33röcfd)en, unb au§ jebem 33ecl)erc^en tranf e§ zin ©djlücfdjen;

in ba§ Ie^te $8ect)erd)en aber ließ e§ ba§ SRinglein fallen, ba§ e§ mitgenommen fyatti.

5luf einmal r)örte e§ in ber Suft ein (Sefdjrotrr unb ein ©emel), ba fprad) ba§

ßmerglein: ^Qe^t fommen bie Ferren ^Raben ^eimgeflogen/' ^a fameu fie, rcoHten effen

unb trinfen unb fugten il)re Seilereien unb 93ed)erd)en. %a fprad) einer nati) bem anberen:

„903er r)at oon meinem Seilereien gegeffen? 203er l)at au§ meinem 58edt)erc^en getrunfen?

^a§ ift eine§ 9Jlenfc^en 9Jcunb gemefen." Unb mie ber fiebente auf ben ©runb be§

^8ed)er§ fam, rollte il)m ba§ iRinglein entgegen. $a far) er e§ an unb erfannte, baß e§
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ein Sfling r»on fetter unb Butter mar, unb fprad): ,,©ott gebe, unfer ©djroeftcrlein roäre

ba, fo mären mir evlöft." 2Bie ba§ 9Jiäbd)cn, ba§ l)inter ber Sürc ftanb unb taufdjte,

ben SBuufd) l;örtc, fo trat c§ tjeroor, unb ba betamen ade bie SRaben bic mcn[d)lid)e

©eftalt roieber. Unb fie geraten unb fügten einauber unb sogen fröf)tid) l)cim.

QJ§ mar einmal eine fleine füge £)irne, bie f)attc jebermann lieb, ber fie nur anfat),

am aflerüebften aber tt)re ©roßmutter, bie mufjte gar nid)t, ma§ fie atte§ bem $inbe geben

fotlte. (Sinmal fd)cnfte fie ifmt ein ®äppd)cn dou rotem Samt, unb roeit iljm ba§ fo

tt>ot)l ftanb unb e§ nid)t§ anbereS met)r tragen motlte, t)ie(j c§ nur ba§ Ütotfäppdjcn. ©ine§

SageS fprad) feine -äJlutter su Umi: „ftomm, SRottappcfyen, ba Ejaft bu ein ©tücf Shtdjcn

unb eine glafd)e 2Bein, bring ba§ ber ©rofcmutter t)iuau§ ; fie ift Iran! unb fdjroad) unb

mirb fid) baran laben, -äftady biet) auf, beoor e§ tjcig mirb, unb roenn bu tjiuausfommft,

fo gel) t)übfd) fittfam unb (auf nid)t r>om SÖSeg ab, fonft fäüft bu unb jerbridjft ba§

©la§, unb bie ©rofjmutter bat nid)t§. Unb menn bu in ifyre ©tube fommft, fo t>ergijj

nidjt, guten borgen ju fagen, unb gucF nid)t erft in ade (Scfen t)erum."

„Qd) roill fd)on atte§ gut machen/' fagte SRotfäppdjen gur Butter unb gab ifyr bte

Jpanb barauf. ^)ie ©rofhnuttcr aber root)nte brausen im SOBalb, eiue t)albe ©tunbe 00m

3)orf. 2Bie nun SHottappdjen in ^n SXBalb tarn, begegnete ifmt ber 2Bolf. SRotfäppdjen

aber mugte nidjt, roa§ ba§ für ein böfc§ Sier mar, unb fürdjtete fid) nid)t oor il)m. „©uten

Sag, SRotrappdjen," fprad) er. „(5ct)önen 3)anf, SÖSolf." „3Bo t)inau§ fo frül), SHotfäppdjen?"

„Q\xx ©rofjmutter." „3öa§ trägft bu unter ber Sdjüräe?" „Shidjen unb 2Bein, geftern

t)aben mir gebaden, ba foU ftd) bie franfe unb fd)road)e ©rofjmutter ctroa§ zugute tun

unb fict) bamit ftärfen." „^Hotfdppdjen, rco mot)nt beine ©rofjmutter?" ,,9iod) eine gute

SSiertelftunbe meiter im SÖßalb, unter ben brei großen ©id)bäumen, ba ftet)t ifyr £)au§,

unten finb bie 9?ufj(jeden, ba§ rcirft bu ja miifcn," fagte SRoifäppctjen. 3>er 2Bolf bad)te

bei fid): %a§ junge jarte S)mg, ba§ ift ein fetter SBiffen, ber mirb nod) beffer fd)mcden
at§ bie 5ltte, bu mufjt e§ tiftig anfangen, bamit bu beibe erfdjnappft. 2)a ging er ein

2Beitd)en neben SRottappdjen t)er, bann fprad) er: „SHotfäppdjen, fiel) einmal bie fd)önen

SBlumen, bie ringsumher ftet)en, warum gudft t>n bid) nict)t um? Qd) glaube, bu t)örft

gar nid)t, roie bie S3ögtein fo lieblid) fingen? 2)u get)ft ja für ^id) t)in, al§ menn bu

jur 6d)ule gingft, unb e§ ift fo luftig t)augen in bem 2ßalb."

$Rotfäppd)en fd)lug bie 3lugen auf, unb al§ e§ faf), mie bie @onncnftrat)len burd)

bie 33äume t)in unb t)er tagten unb allc§ ooll fdjöner ©turnen ftanb, bad)te e§: menu id)

ber ©rogmutter einen frifd)en Straufj mitbringe, ber mirb it)r aud) greube madjen; e§ ift

fo früt) am Sag, ba§ ict) bod) jur rcdjten geit antomme, lief 00m SOßege ab in ben 2öatb

t)incin unb fud)te Blumen. Unb menn e§ eine gebrodjen t)atte, meinte el, meiter l)tnau§

ftänbe eine fd)önere, unb lief banad) unb geriet immer tiefer in ben 2£alb r)incin. ^er

SBolf aber ging a,e*abc§meg§ nad) bem $au§ ber ©rojjmutter un'ö ttopfte an tk Sure.
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„2Ber ift brausen ?" „Sftotfäppdjen, ba§ bringt Shtcrjen unb 2Bein, mad)' auf." ,,%xixd' nur

auf bie ßlinfe," rief bie ©vofjmutter, „id) bin gu fcfymad) unb fann nid)t auffielen/' 2)er

SOßolf brücfte auf bie ftliufe, bie Sure fprang auf, unb er ging, ofyne ein SBort ju fpredfyen,

gerabe gunt $$ett ber ©ro^mutter unb oerfcrjlutfte fie. £)ann tat er it)rc Hleiber an, fetjte

tr)re £mube auf, legte fid) in i$t %$ttt unb 50g bie 3Sort)äuge oor*

Sftotfäppdjen aber mar nad) ben SBlumen herumgelaufen, unb al§ e§ fo t>iet gu-

fammen l)atte, bafj e§ feine mel)r tragen fonnte, fiel ilnu bie ©rofjmutter mieber ein, unb

e§ machte fid) auf ben 2ßeg ju il)r. ©3 munberte fid), bafc bie Sure aufftanb, unb roie

e§ in bie ©tube trat, fo !am e§ if)tn fo feltfant barin oor, ba& e§ backte: ©i, bu mein

©Ott, roie ängftlid) roirb mir'3 l)eute gumut unb bin fonft fo gerne bei ber ©rofjmutter.

©3 rief: „©uten borgen/' belam aber feine 9lntroort. darauf ging e§ gum 33ett unb

50g bie 33or^änge jurücf, ba lag bie ©rofjmutter unb r)atte bie §aube tief in§ ©efid)t

gefegt unb fal) fo rounberlid) au§. ,,©i, ©rofjmutter, roa§ l)aft bu für grojse Dtyren!"

„Qafc id) bid) beffer l)ören fann." ,,©i, ©rof?mutter, roa§ i)aft bu für grofje klugen!"

„$)aj3 id) bid) beffer fefyen fann." „©', ©rofjmutter, roa§ Ijaft bu für grofce £>änbe!" „2)afc

id) bid) beffer paefen fann." „2lber, ©roftmutter, roa§ Jjaft bu für ein entfepd) groge§

9Jtaul!" „ftafe id) bid) beffer freffen fann." ßaum Ijatte ber SOßolf ba§ gefagt, fo tat

er einen ©atj au§ bem SBette unb oerfcfylang ba§ arme ^otfäppdjen.

Sößie ber 2Bolf fein ©elüften gefüllt fyatte, legte er fid) mieber in§ 23ett, fd)lief ein

unb fing an, überlaut $u fd)nard)en. £>er Qäger ging eben an bem |jau§ trorbei unb

backte: SÖBie bie alte grau fdjnard)t, bu mußt bod) fefyen, ob ii)x etroa§ feljlt. £)a trat

er in bie ©tube, unb roie er nor ba§ 23ett fam, fo fal) er, baf$ ber 2BoIf barin lag.

„Stube id) biel) l)ier, bu alter ©ünber," fagte er, „id) l)abe bid) lange gefud)t." 9^un mollte

er feine $8üd)fe anlegen, ba fiel il)m ein, ber Sßotf fönnte bie ©rofmtutter gefreffen Ijaben

unb fie roäre nod) ju retten, fdjofj nid)t, fonbern naljm eine Schere unb fing an, bem

fcfylafenben 203olf ben SBaud) aufjufd^neiben. 2ßie er dn paar (Schnitte getan l>atte, ba

fal) er ba§ rote ®äppdt)en leuchten, unb noct) ein paar ©d^nitte, ba fprang ba§ 3D^äbd^en

^erau§ unb rief: ,,9ld), mie mar id) erfdjrocfen, mie rcar
r

§ fo bunfel in bem 2öolf feinem

Seib !" Unb bann fam bie alte ©rofjmutter audl) noc^ lebenbig l)erau§ unb fonnte faum

atmen. SRotfäppcrjen aber l)oltc gefd)minb gro&e 6teine, bamit füllten fie bem SÖBolf ben

Seib, unb mie er aufmachte, moUte er fortfpringen, aber bie (Steine maren fo ferner, bag
er gleict) nieberfanf unb fid) totfiel.

$a maren aUe brei oergnügt; ber Qäger gog bem Söolf ben ^elj ab unb ging

bamit Ijeim, bie ©ro^mutter a§ ben Shtcfjen unb tranf ben 203etn, ben Ototfäppcrjen ge=

bradjt t)atte, unb erholte fid^ mieber, 9^otfäppdt)en aber badete: ®u rciHft bein Sebtag nid)t

rcieber allein 00m SBege ab in ben SOßalb laufen, menn bir^ bie SJlutter verboten ^at.

©§ mirb audl) erjäljlt, ba§ einmal, at§ D^otfäppd^en ber alten ©rofsmutter mieber

©ebadene§ brachte, ein anberer Sßolf il)m jugefprocfyen unb e§ com SSege l)abe ableiten

moHen. 9lotfäppd)en aber Ijütete fi^ unb ging gerabe fort feinet 2Beg§ unb fagte ber

©rofjmutter, ba§ e§ bem SBolf begegnet märe, ber iljm guten Sag gemünfd)t, aber fo bö£

au§ ben 3lugen gegurft Ijätte: „SBenn^ nicr)t auf offener ©trage gemefen märe, er fyätte mid)

gefreffen." „^omm," fagte bie ©ro^mutter, „mir moden bu Sure oerfd)lie§en, ba§ er nidjt
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herein fann." 33alb banad) ftopfte bcr 2ßolf an unb tief: „Wlafy auf, ©rogmutter, id) bin

ba§ s

Jtottappd)en, id) bring bir ©ebacfene§." ©ie fdjroiegen aber ftitt unb matten bie £üre

nict)t auf; ba fdjlid) ber ©raufopf etlichemal um ba§ £>au§, fprang enblid) auf§ $)ad) unb

mottle märten, bte 9iotfäppd)en abenb§ nad) £>au§ ginge, bann mottle er il)tn nad)fd)letcl)en

unb e§ in ber ^unfet^eit freffen. 9lber bie ©rogmutter merfte, ma§ er im ©tun t)attc.

sJiun ftanb oor bem £>au§ ein groger ©teintrog, ba fprad) fie $u bem ®inb: „9Wmm ben

©imcr, SRotfappcfyen, geftern f)ab' id) SBürfte gefönt, ba trag ba§ SQßaffer, morin fie gefodjt

finb, in ben $rog." ^Hotfäppc^en trug fo lange, bi§ ber groge, groge $rog gan$ sott mar.

®a ftieg ber ©erud) t)on ben SOßürften bem 2Bolf in bie 3^afe, er fcfynupperte unb gudte

Innab, cnblict) madjte er t>m £>al§ fo lang, bag er fid) nict)t me^r galten fonnte unb an*

fing ju rutfd)eu, fo rutfdjte er com £)ad) Ijerab, gerabe in hm großen £rog hinein unb

ertranf. SRotfäppdjen aber ging frör)lidt) nad) §au§ unb niemanb tat ilmt etma§ guleib.

fie §ttmtx gta&ttmtfthanten

(&§ fjatte ein -äJlann einen ©fei, ber fdjon lange ^aljre bie ©äde unoerbroffen $ur

3Jlüc)lc getragen t)atte, beffen Gräfte aber nun ju ©übe gingen, fo bag er jur Arbeit immer

untauglicher roarb. %a backte ber £>err baran, it)n au§ bem Jutter ju fdjaffen, aber ber

©fei merfte, bag fein guter 2ßinb mel)te, lief fort unb madjte fid) auf hm 2Ö3eg nad) Bremen,

bort, meinte er, fönnte er ja (Stabtmufifant toerben. 5113 er ein SQSeildjen fortgegangen

mar, fanb. er einen ^agb^unb auf bem 2öeg liegen, ber \appti mie einer, ber fid) mübe

gelaufen fyat. „9hm, roa§ jappft bu fo, ^aefan?" fragte ber ©fei. „9ld)," fagte ber £mnb,

„meil id) alt bin unb jeben Sag fd)mäd)er merbe, aud) auf ber $agb nict)t meljr fort fann,

Ijat mid) mein §err motten totfdjlagen, ba l)ab' id) 9teigau§ genommen ;
aber roomit foll

id? nun mein 33rot nerbienen?" „3Beigt bu ma§," fprad) ber ©fei, „id) gel)e nad) Bremen

unb merbe bort ©tabtmufifant, gel) mit unb lag bid) aud) bei ber 9Jcufu* annehmen. $d)

fpiele bie Saute, unb bu fd)lägft bie Raufen." ®er §unb mar'3 aufrieben, unb fie gingen

roeiter. ©§ bauerte nidtjt lange, fo fag ba eine ®atje an bem 2Beg unb machte ein ©efid)t

mie bret Sage SRegenmetter. „9hm, roa§ ift bir in bie Cuere gefommen, alter SBartputjer?"

fprad) ber ©fei. „$Ber fann ha luftig fein, menn'S einem an ben fragen ge^t," antroortete

bie 8a§e, „meil idj nun ju ^ab,ren fomme, meine Qätjnt ftumpf merben unb id) lieber

hinter bem Ofen fitje unb fpinne, al§ nad) Käufen Ijerumjage, l)at mid) meine grau er*

fäufen motten; id) l)abe mid) jroar nodj fortgemacht, aber nun ift guter diät teuer: rco

foll id) r)in?" ,,©el) mit un§ nad) Bremen, bu t>crfter)ft btd) boc^ auf bie s

Jiad)tmufif, ba

fannft bu ein ©tabtmufifant merben/' ^ie ^e ^ielt ba§ für gut unb ging mit. darauf
famen bie brei 8anbe§flüd)ttgen an einem ^of oorbei, ba fag auf bem %ox ber £au§f)a!)n

unb fdjrie au§ SeibeSfräften. „%u greift einem burc^ SJiarf unb 33ein," fprac^ ber ©fei,

„ma§ r)aft bu oor ?" „^a §ab' ic^ gut Sßetter propl)ejeit/ fprad^ ber gal)n, „meil unferer

lieben ^rau %aa, ift, mo fie bem ©Ipctftfinblein bie £>embd)en geroafd)en ^at unb fie trodnen

rcitt; aber meil morgen jum ©onntag ©äfte' fommen, fo r)at bie ^)au§frau bod^ fein
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Erbarmen itnb Ijat bet ®öd)in gefaßt fie

wollte mid) morgen in ber Suppe effen,

nnb ba fod idt> mir tjent abenb ben ftopf

abfdjneibcn laffen. «Run fdjrci' id) au§

vollem $al3, folang id) nod) fann." ,,©t

ma§, bn SJtottopf," fagte ber (Sfel, „jier)

lieber mit nn§ fort, mir gerjen nad) Bremen,
etma§ SBeffcrcS aU ben $ob finbeft bn

überaß; bn Ijaft eine gute Stimme, nnb
menn mir jitfammcn mufi$iercn, fo muß
es eine 9lrt I)aben." £)er £arm lieg ftdj

ben SSorfdjlcfg gefallen, nnb fie gingen
alle tnere sufammen fort.

©ie tonnten aber bie Stabt S3rcmen

in einem $ag nid)t erreichen nnb famen

abenb§ in einen 2Balb, mo fie übevnad)ten

moHten. ^er (Sfet nnb ber £>unb legten

fid) unter einen großen *8aum, bie $afce

nnb ber §al)n machten fid) in bie Sfte,

ber §a^n aber flog bi§ in bie Spi^e, mo
e§ am fierjerften für iljn mar. (Sl)e er

ctnfdjlicf, far) er fidt) nodj einmal nad)
allen r»ier SBinben um, ba büntte ir)n, er

fät)e in ber gerne ein gfinfdjcn brennen,

nnb rief feinen ©cfellen jn, e§ müßte ntdjt

gar meit ein $au§ fein, beim e§ fdjeine

ein £tcr)t. Sprad) ber ©fei: „So muffen mir

nn§ aufmachen nnb noef) rjingerjen, benn

rjier ift bie Verberge fd)(cd)t. $er £>unb

meinte, ein paar Slnodjcn unb etroa§ gieifd)

bran täten ilmt and) gnt. 5llfo mad)tcn

fie fid) anf ben 2Beg nad) ber ©egenb, mo
ba§ Sictjt mar, nnb far)cn c3 balb rjetler

fdjimmern, unb e§ marb immer größer,

bi§ fie oor ein l)ell erteud)tetc§ 9räubcrbau§

famen. %cx @fcl, at§ ber größte, näherte

ficr) bem genfter nnb fdjaute hinein.

„2ßa§ ficrjft bu, ©raufdjimmel?" fragte

ber §arm. „2ßa§ id) fer)e?" antmortete

ber Gfcl, „einen gebeeften $ifd) mit fdjöncm

(£ffcn nnb Printen, unb SHäuber fitjen

baran unb laffeu'§ ficr) mol)I fein." „%aä
märe roaS für un§," fpradj ber £al)n. „Qa,

ja, adj, mären mir ba !" fagte ber ©fei.
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<2)a ratfdjlagten bie £icre, rote fi^ e§ anfangen müßten, nm bie Räuber rjinau^ujagen,

nnb fauben enblid) ein SJtittel. ^er ©fei mu&te fid) mit ben 23orbcrfüßcn auf ba§ geufter

fteüeu, ber £mnb auf be§ ©fel§ 9i liefen fpiiugen, bie Rafye auf ben £>nnb Heitern, unb

eublicr) flog ber £>afm hinauf unb fetjte fid) ber ftatje auf ben $opf. 2Bie ba§ ge-

fd)et)cu war, fingen fie auf ein $eiri)en inSgcfamt an, ir)re 9Jhifif gu machen: ber ©fei

fd)rie, ber £mnb bellte, bie Sxatje miaute, unb ber £>al)u fiäjjte; bann ftürjten fie burcr)

ba§ genfter in bie ©tub'e hinein, bafc bie Scheiben flirrten. $ie Räuber fuhren bei bem

eutfet}lid)en ©efdjrci in bie £)öl)e, meinten nid)t anber§, al§ ein ©efpenft fäme rjerein, unb

flogen in größter gmd)t in ben sÜBa(b binauS. 9iun festen fid) bie oier ®efetlcn an ben

$ifd), nahmen mit bem uorlieb, wa§ übriggeblieben mar, unb aßen, aU rcenn fie rricr

SBodjcn fyuugcrn fofltcn.

2Bie bie oier ©picllcute fertig waren, löfd)teu fie ba§ 2\djt au§ unb fudjten ficr) eine

(5d)lafftcitte, jcber nact) feiner Statur unb )öequemlid)feit. $er ©fei legte fid) auf ben 9ftift,

ber £>uub hinter bie $üre, bie £atje auf ben §erb an bie roarme 2lfcr)e, unb ber §ar)n

feijte fid) auf ben garjnenbalfen; unb roeil fie mübe waren oon ifyrem langen 2ßeg, ferliefen

fie audj batb ein. 9tl§ 9JUtternad)t oorbei mar unb bie Räuber oon weitem fafjen, baß
fein Sicfjt met)r im §au§ brannte, and) ade§ rufyig fdjien, fprad) ber Hauptmann: „2Bir

Ratten imS boer) nid)t follen in§ SBocfsrprn jagen laffen," unb rn'eß einen rjingetjen unb

ba§ §au§ unterfudjen. ®cr 3lbgefd)idte fanb aüe§ ftiU, ging in bie Hücr)e, ein £id)t

anguiünben, unb raeil er bie glütjenben, feurigen fingen ber ftatje für lebenbige ^orjfen

anfat), t)iclt er ein ©djwefclrjöladjen baran, i>a$ e§ geiler fangen fotlte. 3lber bie ^alje

oerftanb feinen ©paß, fprang it)m m$ @efid)t, fpie unb fragte, 2>a erfdjraf er gewaltig,

lief unb wollte jur £>intertüre t)inau§, aber ber £mnb, ber ba lag, fprang auf unb bifj

it)u in§ 93cin, unb al§ er über ben £>of an bem 9J?ifte norbeirannte, gab ir)m ber ©fei

nod) einen tüchtigen 6cr)lag mit bem Hinterfuß; ber §at)n aber, ber oom Wärmen au§

bem Sdjlaf geweeft unb munter geworben mar, rief oom halfen rjerab: „^iferifi!" S)a

lief ber SHäuber, ma§ er fonnte, ju feinem Hauptmann jurücf unb fprad): „9ld), in bem

£>au§ fitjt eine greulidje §eje, bie t)at mict) anger)aud)t unb mit ifyren langen gingern
mir ba§ ©efidjt jerfva^t, unb oor ber Mre ftefyt ein SJcann mit einem Keffer, ber fjat

mid) iu§ SBein geftodjen, unb auf bem £>of liegt ein fd)war$e3 Ungetüm, ba§ rjat mit

einer ^ol^feulc auf mid) lo§gefd)lagen; unb oben auf bem $ad)e, ba fi^t ber SRidjtcr,

ber rief: bringt mir ben 6d)elm r)er!' %a madjte id), baß id) fortfam/' 93on nun

an getrauten fid) bie SHäuber nid)t weiter in ba§ §au§, ben nier Bremer 9Jhififanten

gefielt aber fo wol)l barin, baß fie nid)t wieber IjerauS wollten. Unb ber ba§ jute^t

er^ä^tt l)at, bem ift ber 9Jlunb noer) warm.

C£§ war einmal in einem &anbe große $lage über ein 2Bilbfcr)wein, ba§ ben dauern

bie 5lcfer ummüfjlte, ba§ ^ßier) tötete unb ben 9ftenfd)cn mit feinen dauern ben Seib aufriß.

2)cr ^önig oerfprad) einem jeben, ber ba§ Sanb r>on biefer ^?lage befreien würbe, eine

große 53elof)nuug; aber ba§ 2:ier war fo groß unb ftarf, baß fict) niemanb in bie 9cat)e
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be3 äöalbeS magte, raorin e§ Raufte, ©nblid) ließ ber ßöuig befanntmadjen : mer ba§

3BiIbf<i)rueitt einfange ober töte, fotle feine einzige £od)ter jur ©emafylin t)aben.
sJhm lebten gtüci trüber in bem Sanbe, (Söfnte eine§ armen -SJJtanneS, bie melbeten

fid) nnb mollten ba§ SBaguiS übernehmen. ®er ältefte, ber liftig nnb fing mar, tat e§

au§ godjmut, ber jüngfte, ber unfcfyulbig nnb bumm mar, au§ gntem ©crjcn. ^er ®önig

fagte: „3)amit itjr befto fixerer ba§ Stier finbet, fo foflt it)r oon entgegengefe^ten (Seiten in

t>m 2Balb get)en." ®a ging ber ältefte oon 5lbenb nnb ber jüngfte oon borgen hinein.

Unb al§ ber jüngfte ein 2BeiIcf)en gegangen mar, fo trat ein fteineS 9JtännIein gu iE)m,

ba% t)ielt einen fc^mar^en (Spieß in ber £>anb nnb fprad): „liefen Spieß gebe id) bir, meit

bein $erj unfcfyulbig unb gut ift, bamit fannft bu getroft auf ba§ milbe Sdnoein ein*

getjen, e§ rcirb bir feinen (Schaben zufügen." (£r banfte bem 9Jlänn(ein, naljm ben Spieß
auf bie (Schulter unb ging o^ne gnrdjt meiter. 9cid)t lange, fo eiblicfte er ba§ $ier, ba§

auf il)n losrannte, er t)iett it)m aber ben (Spieß entgegen, unb in feiner bliuben 2But

rannte e§ fo gemaltig hinein, baß ifym ba§ §erj ent^meigefc^nitten marb. 3)a nal)m er

ba§ Ungetüm auf bie Schulter, ging fyeimroärtS unb rooUte e§ bem Könige bringen.

9lt§ er auf ber anberen (Seite be§ 2Batbe§ l)erau§fam, ftanb ba am ©ingang ein

£>au§, mo bie Seute fi<±» mit $an§ unb Si&tin luftig matten. (Sein ältefter trüber mar
ha eingetreten unb fyatte gebaut, ba§ (Sdjraein liefe il)m bod) nidjt fort, erft moHte er fid)

einen rechten -jJJhtt trinfen. 9113 er nun ben jüngften erbltdfte> ber mit feiner SBeute belaben

au§ bem 3Balb fam, fo ließ il)m fein neibifd)e§ unb bo§l)afte§ §er$ feine Otulje. ©r rief

ifym gu : „$omm bod) herein, lieber trüber, rulje biet) au§ unb ftärfe biet) mit einem SBedjer

2Bein." $)er jüngfte, ber nid)t§ 9lrge§ bafyinter oermutete, ging hinein unb ergäfyte ifym

oon bem guten 9Jcännlein, ba£ it)tn einen (Spieß gegeben, rcomit er ba§ (Sdjmein getötet

l)ätte. <£)er ättefte l)ielt tfyn bi§ jum 2lbenb jurücf, ba gingen fie gufammen fort. 9ll§

fie aber in ber $)unfelt)eit ju ber SBriicfe über einen 33act) famen, ließ ber ättefte ben jüngften

oorangefyen, unb al§ er mitten über bem Söaffer mar, gab er it)m oon hinten einen Schlag,

baß er tot Ijinabftürgte. ©r begrub it)n unter ber SBrücfe, nafym bann ba§ Sdnoein unb

brachte e3 bem $önig mit bem Vorgeben, er fyätte e§ getötet, morauf er bie £ocl)ter be§

®önig§ §ur ®emal)tin erhielt. $113 ber jüngfte trüber nid)t rcieberfommen mollte, fagte

er: „%a§ Sdjraetn mirb il)m ben Seib aufgeriffen fyaben," unb ba§ glaubte jebermann.

2Beil aber oor ©ott nid)t§ oerborgen bleibt, fottte auet) biefe fc^mar^e ^at an§ £id)t

fommen. 9^ad) langen Qaljren trieb ein §irt einmal feine |>erbe über bie ^örücfe unb

fal) unten im Sanbe ein fcf)neemeiße§ ^nöd^lein liegen unb backte: ba§ gäbe ein gute^

SJlunbftücf. $)a ftieg er l)inab, l)ob e§ auf unb fd»ni^te ein Sttunbftücf barau§ für fein

$orn. 9113 er jum erftenmal barauf geblafen l)atte, fo fing ba§ ®nöcl)lein ju großer

SSermunberung be§ girten oon felbft an ju fingen:

„2ld), bu liebe§ öirtelein,

bu bläft auf meinem ^nöcfjelein,

mein trüber f)at mtdE) erfd^tagen,

unter ber SBrücfe begraben,

um ba§ milbe ©d^mein,

für be§ ftönigg Söcfjtertein/'

w 2Ößa§ für ein raunberlicl)e3 ^örndjen/' fagte ber §irt, „ba§ oon felber fingt, ba§ muß id)

bem §errn ^önig bringen." 2lt§ er bamit oor ben $önig fam, fing ba§ görncfyen aber*
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ntal§ an, fein Siebten gu fingen. £)er ßönig oerftanb e§ rool)l unb ließ bie (£rbe unter

ber 93riicfe aufgraben, ba fam ba§ gange ©erippe be§ @rfd)lagcnen jum 23orfd)ein. ^er

böfe SBruber fonnte bie £at nid)t leugnen, er würbe in einen Bad genäht unb erfäuft,

bie ©ebeine be§ (Srmorbeten aber würben auf bem ®ird)f)of in ein fd)öne§ ©rab gur

SRulje gelegt.

§tx ®Nifrl mit ton örri galtonen $jaaxtn

Qz§ roar einmal eine arme grau, bie gebar ein ©öfynlein, unb roeit e§ eine ©lücfsfyaut

umhatte, als e§ jur SDßelt fam, fo roarb i§m geroeiSfagt, e§ roerbe im oierjel)nten %df)t

bie Socfyter be§ Äönig§ gur grau Ijaben. (£§ trug fid) gu, baß ber $önig balb barauf

in§ $>orf fam, unb niemanb mußte, ba$ e§ ber $önig mar, unb al§ er bie Seute fragte,

roa§ e§ -fteueS gäbe, fo antroorteten fie: „(&§ ift in biefen Sagen ein ®inb mit einer

©lücfSfyaut geboren, roa§ fo einer unternimmt, ba§ fd)lägt iljm gum ©lücf auZ. (S§ ift

t()m aud) oorauSgefagt, in feinem oiergelmten Qal)re folle er bie Softer be§ ®öntg§ jur

grau fyaben." *£)er $önig, ber ein böfe§ $erj tjatte unb über bie 2öei§fagung fidE) ärgerte,

ging ju ben ©Itern, tat gang freunblid) unb fagte : „Ql)r armen Seute, überlaßt mir euer

$inb, irf) mtH e§ oerforgen." 9lnfang§ meigerten fie fid), ba aber ber frembe 9ttann fd)roere§

©olb bafür bot unb fie bauten: e§ ift ein ©lücf§finb, e§ muß bod) gu feinem heften

au§fd)lagen, fo roilligten fie enblid) ein unb gaben iljm ba§ ftinb.

Ter ®önig legte e§ in eine ©djadjtel unb ritt bamit roeiter, bi§ er ju einem tiefen

^Baffer fam, ba rcarf er bie ©cfyad)tel hinein unb backte: 3Son bem unermarteten greier

tjabe id) meiner £oct)ter geholfen. <2)ie ©d)ad)tel aber ging nid)t unter, fonbern fdjroamm

mie ein @d)iffdjen, unb e3 brang aud) fein £röpfcr)en SÖßaffer In'netn. <Bo fdjroamm fie bi§

groci teilen oon be§ ®önig§ §auptftabt, mo eine 9flül)le mar, an bereu SÖBefyr fie Rängen*

blieb. (&u\ 9Jtal)lburfd)e, ber glücflidjerroeife baftanb unb fie bemerfte, 50g fie mit einem

£afen Ijeran unb meinte große ©d)ätje gu finben, al§ er fie aber aufmachte, lag ein fdjöner

Sfrtabe barin, ber gang frifet) unb munter mar. (£r braute ir)n gu ben 9Jlü(ler3leuten, unb

roeil biefe feine ^inber Ijatten, freuten fie fid) unbfpradjen: „®ott r)at e§ un§ befeuert."

(Sie pflegten ben ginbling rool)l, unb er roud)§ in allen £ugenben Ijeran.

(£§ trug fid) gu, baß ber Stönig einmal bei einem (Remitier in bie 9Jtül)le trat unb

bie 9JtüKer§leute fragte, ob ber große Qunge if)r @ol)n märe. „9Jein/ antmorteten fie, „e§

ift zin ginbling, er ift oor oter$ef)u Qaljren in einer Sct)acr)tcl an$ 2öel)r gefdjrcommeu,

unb ber 9Jk fylburfcrje l)at iljn au§ bem Sßaffer gegogen." ^a merfte ber ®önig, ta^ e§

niemanb anbere§ al§ ba§ ©lüdsfinb mar, ba§ er in§ Sßaffer gemorfen f)atte, unb fprad) :

»3^ Ö^ten Seilte, fönnte ber 3un9e nid)t einen $8rief an bie grau Königin bringen, ict)

mill itjrn jmei ©olbftiicfe gum So^n geben?" „2Bie ber ^>err ^önig gebietet," antroorteten

bie Seilte unb gießen ben jungen fidt) bereithalten. ®a fd)rieb ber Völlig einen 33rief

an bie Königin, roorin ftanb: „©obalb ber 5^nabe mit biefem Schreiben angelangt ift, foll

er getötet unb begraben roerben, unb ba§ aQe§ foll gefc^e^cu fein, efye id) jurücffomme."
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®cr Hnabe mad)te fiel) mit biefem Briefe auf bcn 2Beg, oerirrte fid) aber unb fam
abenb§ in einen großen 3£alb. Qn ber ^unfelljett fat) er ein fkiue§ £icf)t, ging baranf

5U nnb adangte JU c jncm £äu§d)cn. 5lt§ er bineintrat, faß eine alte Jrau beim Jener

ganj allein. (Sie erfdjraf, al£ fie ben Knaben erblicfte, unb fpracl) : „
sBo fonunft bu l)er, unb

wo wittft bu l)in?" „Qd) fomme oon ber 9Jtül)le," antwortete er, „unb miß jur grau
Königin, ber id) einen J8tief bringen foü ;

weil id) mid) aber in bem sBaIbc oerirrt rmbe,

fo wollte id) l)ier gerne überuadjtcn." „^u armer ^uuge," fprad) bie Jrau, „bu bift in ein

SfläubcrljauS geraten, unb wenn fie rjeimfommen, fo bringen fie bid) um." „Wag fommen,
wer miß/' fagte ber Qnnge, „id) fürdjte mid) nidjt; id) bin aber fo mübe, baß id) uid)t

weiter fauu," ftreefte fid) auf eine s-8anf unb fdjlief ein. $8alb t)ernad) famen bie Räuber
unb fragten somig, wa§ ba für ein fiember Hnabe läge, ,,9(d)," fagte bie N

2llte, „e§ ift ein

unfcr)ulbige§ Hinb, e§ Ijat fid) im SBalbe oerirrt, unb id) fyabe il)n au§ 53armr)crjigfeit

aufgenommen; er fott einen 93ricf an bie grau Königin bringen." Sie Räuber erbradien

bcn SBricf unb lafen irjn, unb e§ ftanb barin, baß ber Hnabe fogleid), mie er anfäme, folTte

um§ 2ebzn gebracht werben. £)a empfanben bie r)artr)crjigcn ^Räuber Witlcib, unb ber

5(nfür)rer jerriß bcn 93rief unb fdjrieb einen auberen, nnb c§ ftanb barin, fotoie ber Hnabe

anfäme, foUtc er fogleid) mit ber Hönig§tod)ter ocrmäfylt merben. Sie liefen Ivjn bann

rufyig bt§ jum anberen borgen auf ber 53anf liegen, unb als er aufgeioad)t mar, gaben

fie ir)m ben 93rtef unb geigten ifjm ben rechten 2ßeg. Sie Königin aber, al§ fie ben Skief

empfangen unb gclefen r)attc, tat, mie barin ftanb, t)ieß ein präd)tige3 §ücf)3eit*feft anftedeu,

unb bie Hönig§tod)ter raarb mit bem ®lücf§fiub ocrmäl)lt; unb ba ber Qüugliug fd)ön

unb freunblid) war, fo lebte fie oergnügt unb aufrieben mit tfrni.

•ftad) einiger Qeit fam ber Honig mieber in fein <5d)loß unb fat), baß bie 2Bci§fagung

erfüllt unb ba§ ©lürf§finb mit feiner £od)ter oermäfylt mar. „5Bie ift ba^ angegangen?"

fprad) er, „id) fjabe in meinem Skief einen ganj anbereu 33efet)l erteilt." $)a reidjte il)m

bie Königin ben $8rief unb fagte, er möd)te felbft fetycn, roa$ barin flänbe. £)er Honig la§

ben SBrief unb merfte rcor)f, baß er mit einem anberen mar ocrtaufd)t morben. (Sr fragte

ben Qüngling, mie e3 mit bem anoertrauten Briefe jugegangen mäie, warum er einen anberen

bafür gebracht fjätte. „Qd) weiß oon nid)t§," antwortete er, „er muß mir in ber 9^ad)t oer

taufdjt worben fein, al3 id) im Söalbe gefdjlafen l)abc."
s
i*ofl Qoru fprad) ber Honig: „60

leid)t fott ee bir nid)t werben, wer meine $od)ter t)aben milt, ber muß mir au§ ber £)ölle brei

golbene §aare oon bem Raupte be§ leufcl* tjoten; bringft bu mir, ma§ id) oerlange, fo

fodft bu meine $od)ter behalten." $)amit l)offte ber Honig ifyn anf immer to^nmerben.

^5)a§ ©lücfefinb aber antwortete: „^ie goloenen £>aare will icf) wol)l r)oten, id) fürd)te mid)

oor bem Teufel nid)t." darauf natjm er 5lbfd)ieb unb begann feine 2ßanberfd)aft.

^)er 2Beg führte it)n ju einer großen Stabt, wo il)n ber SOBädjtcr an bem Store au§*

fragte, wa§ für ein (bewerbe er oerftäube unb \v>a§ er wüjjte. ,,Qd) wei§ alle§," antwortete

ba§ ©lücfyfiub. „60 fannft bu un§ einen ©cfalleu tun," fagte ber 2£äd)ter, „wenn bu

un§ fagft, warum unfer Warftbrunneu, <\\\§ bem fonft SÖSein quoll, troefen geworben ift

unb nid)t einmal meljr Sßaffer gibt." „^ae fottt it)r erfahren," antwortete er, „wartet nur,

bi§ id) wieberfomme." %a ging er weiter unb fam oor eine aubere (Stabt, ba fragte ber

$ormäd)ter wieberum, roa§ für ein (bewerbe er oerftäube unb ma3 er wüßte. ,,Qd) weiß

aUe^," antwortete er. „©0 fannft bu un§ einen (gefallen tun unb un§ fagen, warum ein

33aum in unfercr ©tabt, ber fonft golbene Gipfel trug, jetjt uid)t einmal Blätter tjeroor*
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treibt." „$)a§ foHt if>r erfahren/ antwortete er, „märtet nur, bi§ id) wieberfamme." $)a

ging er weiter unb fam an ein große» Gaffer, über ba§ er hinüber mußte. £)er gäljr*

mann fragte ifyn, ma§ er für ein ©ewerbe üerftäube unb raa§ er müßte. „Qcf) weiß alle3,"

antroortete er. ,,©o fannft bu mir einen ©efatten tun/' fprad) ber gäljrmann, „unb mir

fagen, marum id) immer r)in uub r>cr fahren muß unb niemals abgelöft werbe?" „£)a§ foUft

bu erfahren/' antwortete er, „roarte nur, bi§ ii) wieberfomme."

9113 er über ba§ SBaffer hinüber mar, fo fanb er ben (Eingang jur £)öde. ©§ mar

fd)marj unb rußig barin, unb ber Teufel mar nid)t 51t £au§, aber feine ©öermutter faß

ha in einem breiten ©orgeuftuljl. „2Öa§ roittft bu?" fprad;) fie ju il)tn, fat) aber gar nid)t

fo böfe au§. „3d) wollte gerne brei golbene £>aare rwn be§ £eufel§ $opf," antwortete er,

„fonft tann id) meine grau ntrfjt behalten." „$a§ ift r»iel verlangt," fagte fie, „wenn ber

Teufel f)eimfommt unb finbet btd), fo ger>t bir'3 an ben fragen; aber bu bauerft mid),

irf) will fefyen, ob irf) bir Reifen tann." (Sie r»erwanbelte tt)n in eine 9lmeife unb fprad):

„®ried) in meine SRocffalten, ba bift bu firfjer." „3a," antwortete er, „ba§ ift frf)on gut,

aber brei $inge mödjte irf) gerne norf) wiffen: warum ein Brunnen, au§ bem fonft 2Bein

quoll, trotfen geworben ift, jefct nirf)t einmal meljr Söaffer gibt; warum ein SBaum, ber

fonft golbene #pfel trug, ntdr>t einmal meljr Saub treibt, unb warum ein gäfyrmann
immer herüber unb hinüber fahren muß unb nicfyt abgelöft wirb." „®a§ finb fdjwere

fragen," antwortete fie, „aber fjalte biet) nur ftitt unb ruljig unb f)ab' ad)t, wa3 ber

Teufel fpridjt, wenn irf) iljm bie brei golbenen §aare au§5iel)e."

9ll§ ber 9lbenb einbrach, fam ber Teufel narf) §au§. ®aum mar er eingetreten, fo

merfte er, baß bie Suft nidjt rein war. ,,3d) ried)e, riei)e 9Jlenfd)eufleifd)," fagte er, „e§ ift

l)ier nid)t ridjtig." $)ann gurfte er in alle ©den unb fud)te, fonnte aber nid)t§ finben.

2)ie ©Hermutter fd)alt il)n au§, „eben ift erft gefe^rt," fprad) fie, „unb afle§ in Orbnung

gcbrad)t, nun wirfft bu mir'§ wieber untereinanber; immer l)aft bu 3Jienfd)enfleifd) in ber

9fafe! ©etje biet» nieber unb iß bein 5lbeubbrot." 3ll§ er gegeffen unb getrunfen fyatte,

war er mübe, legte ber ©Uermutter feineu $opf in ben (Sdjoß unb fagte, fie follte it)n ein

wenig laufen. ©3 bauerte nid)t lange, fo fd)lummcrte er ein, blic§ unb fdjuardjte. 3)a

faßte bie 9llte ein golbeneS §aar, riß e§ au§ unb legte e§ neben fid). „9Iutfd)!" fdjrie ber

Teufel, „ma§ fyaft bu oor?" „Qd) l)abe einen fd)weren^raum gehabt," antwortete bie ©Her*

mutter, „ba Ijab' id) bir in bie £aare gefaßt." „2Ba§ l)at bir beim geträumt,?" fragte ber

Teufel. „Wvc I)at geträumt, ein 9Jlarftbrunnen, au§ bem fonft 2Bein quoll, fei oerfiegt,

unb e§ Ijabe nidjt einmal SBaffcr barau§ quellen wollen, wa§ ift wol)l fd)iilb baran?"

,,.§e, wenn fte'S wüßten," antwortete ber Teufel, „e§ fitjt eine ^röte unter einem (Stein im

Brunnen, wenn fie bie töten, fo wirb ber 3Öein fdjon wieber fließen." $)ie ©Hermutter

laufte i^n wieber, bi§ er einferlief unb fc^nard)te, baß bie genfter gitterten. ®a riß fie

h)\n ba§ jweite §aar au§. „$>u! wa§ %

mad)ft bu?" fdjrie ber Teufel jornig. „^imm^
nid;t übel," antwortete fie, „iä) l)abe e§ im ^rauin getan." „2Ba§ r)at bir wieber geträumt?"

fragte er. „'äJUr l)at geträumt, in einem ®önigreid)e ftänb' ein Obftbaum, ber l)ätte fonft

golbene Gipfel getragen unb wollte jetjt ntcr)t einmal Saub treiben. 3Ba§ war wol)l bie

Uifadje baoon?" „^)e, wenn fte'3 wüßten!" antwortete ber Teufel, „an ber ^Bur^el nagt

eine 3Jlait§, wenn fie bie töten, fo wirb er fd)on wieber golbene Tüpfel tragen, nagt fie

aber nod) länger, fo üerborrt ber 58aum gänjlid). 3lber laß mic^ mit beinen träumen in

IHulje, wenn bu mid) noa^ einmal im (3d;lafe ftörft, fo friegft bu eine Ohrfeige." 2)ie
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d Mermutter fpratf) ü)m gut gu unb laufte ifnt mteber, bi§

er eingefcrjtafen mar unb fd)narrf)te. 3)a faßte fte ba§
brüte golbene £aar unb riß e§ ilmt au§. $)er. Teufel

fufyr in bie göfje, fcfyrte unb trollte übel mit \t)x mirt*

fdjaften, aber fie befänftigte iljn norfjmaB unb fpract):

„2Ber fann für böfe träume ?" „2Ba§ J)at bir benn ge^

träumt ?" fragte er unb mar bod) neugierig. „9JUr tyat

t>on einem gäftrmann geträumt, ber fid) besagte, ba% er

immerhin unb l)er fahren müßte unb nicfyt abgeiöft mürbe.

^wfe^
i*lSS?!
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3Ba§ ift mol)l ©dt)ulb?" „£>e, ber Dummbart!" antwortete ber Teufel, „wenn einer

fommt unb will überfahren, fo mug er ifym bte ©tauge in bie §anb geben, bann mufj

ber anbcre überfahren, nnb er ift frei/' $)a bie ©llermutter il)in bie brei golbenen £)aare

au§geriffen fyatte nnb bie brei fragen beantwortet waren, fo lieft fie 'Dm alten $)rad)en

in iHulje, nnb er fdjlief, bi§ ber Sag anbradj.

5U3 ber Teufel wieber fortgejogen mar, tjotte bie 9Itte bie 5Imetfe au§ ber Siocffaltc

unb gab bem ©lüdSfuib bie menfd)lidje ©eftalt jnrücf. „'Da t)aft bu bte brei golbenen

£>aare," fprad) fie, „wa§ ber Teufel ju beinen brei fragen gefagt r)at, wirft bu wofyl

gehört fjaben." „3a/ antroortete er, ,,id) Ijabe ed gehört unb will'S wol)l behalten."

„60 ift bir geholfen," fagte fie, „unb nun fannft bu beiner 2Bege jiefjen." ©r bebautte

fid) bei ber eilten für bie £)ilfe in ber iftot, nerliefc bie §öüe unb war oergnügt, bafj il)tn

alle§ fo tool)l geglüdt mar. 2ll§ er gu bem gäfyrmann tarn, foEttc er il)m bie nerfprodjeue

Antwort geben. „$al)r mid) erft hinüber," fprad) ba§ ©lücfeftnb, „fo null id} bir fagen,

wie bu erlöft wirft," unb al§ er auf bem jen fettigen Ufer angelangt mar, gab er ir)m be§

SeufelS Wat: „
sB>enn roieber einer fommt unb will übergefahren fein, fo gib if)m nur bie

(Stange in bie £anb." ©r ging raeiter unb tarn gu ber ©tabr, worin ber unfrudjtbare

33aum ftanb unb mo ber 2Bäd)ter aud) Antwort l)aben wollte, ^a fagte er ilnu, wie

er üom teufet gehört Rätter „Sötet bie 9Jtau§, bie an feiner 2Bur§el nagt, fo wirb er

wieber golbene 2lpfcl tragen/' 2)a banfte ibm ber 2ßäd)ter unb gab ifym jur Sklofynung

gmet mit ®olb belabene ©fei, bie mußten it)m nachfolgen. Quiekt fam er in ber ©labt,

beren SBrunuen nerfiegt war. $a fprad) er gu bem s
2ßäd)ter, wie ber Teufel gefprod)en

t)atte: „(£3 fitjt eine ftröte im SBrunnen unter einem Stein, bie müßt tl)r auffliegen unb

töten, fo wirb er wieber reid)lid) 2Bein geben." $)er 2ßäd)ter banfte unb gab itjni ebem

faHi» gwei mit ©otb belabene @fel.

©ublid) laugte ba§ (SlüdSfinb baljeim bei feiner grau an > °^ e fid) ^crjlic^ freute,

al§ fie il)n wieberfat) unb tjörte, me wol)l ihm aüc§ gelungen war. $em ftönig bradjte

er, wa$ er verlangt fyatte, bie brei golbenen £>aare be§ Teufel?, unb al§ biefer bie nier

©fei mit bem ©olbe fat), warb er ganj oergniigt unb fprad): „9hm finb alle SBebingungcn

erfüllt, unb hn fannft meine $od)ter behalten. $lber, lieber ©cl)roiegerfo£)n, fage mir bod),

woljer ift ba§ niete ©olb? $a§ finb ja gewaltige ©erjage!" „Qcf) bin über einen ging

gefahren," antwortete er, „unb ba t)abe id) e§ mitgenommen, e§ liegt bort ftatt be§ ©aube§

am Ufer." „föaun id) mir aud) baoou l)olen?" fprad) ber ^önig unb war gauj begierig,

„©ooiel Ql)r nur wollt," antwortete er, „c§ ift ein gäljrmanu auf bem gluft, Don bem

lafet &ud) überfahren, fo tonnt Ql)r brüben ©ure ©acte füllen." ^er l)ab|üd)tige ^önig

mad)te fid) in aQcr ©ile auf ben 2Beg, unb al§ er ju bem giuft fam, fo wiufte er bem

gäl)rmann, ber follte ihn überfe^en. ^er gäf)rmann fam unb t)iift it)n einfteigen, unb

al§ fie au ba$ jeufeitige Ufer famcu, gab er il)m bie IRuberftangc in bie £>anb unb f^rang

baoou. 'Der ftönig aber mufete dou nun an fat)rcn jur ©träfe für feine ©ünben.

gäl)rt er wo^l nod)? 2Ba§benn? @§ wirb il)m uiemanb bie ©tauge abgenommen

t)aben.

©rtmm, SQlär^cn



$misdjcn mti> JWIjdjen

(Ein SäuSdjen unb ein glörjdjen, bie lebten jufammen in einem £>au§l)alte nnb
branten ba§ 58ier in einer ©terfdjale. ^a fiel ba§ £üu§d)en hinein nnb nerbrannte ftdj.

darüber fing ba§ glöfydjen an, laut gu fcrjreien. %a fprad) bie fleine ©tubentüre: „5Ba§

fct)reift bu, glötjdjen?" „2Betl £äu§d)en fid) verbrannt bat."

£)a fing ba§ Sürdjen an $u fnarren. %a fprad) ein 23efcnd)en in ber ©de: „2Ba§

fuarrft bu, $ürcr)en?" „©oll id) nid)t fnarren?

2äu§d)en bat fid) üerbrannt,

^lö()d)en meint."

£)a fing ba§ SBefendjen an, entfetjlid) ju teuren, $a fam ein 29ägeld)en t»orbei nnb

fprad): „2Ba§ !el)rft bu, «efendjen?" „©oll id) nid)t froren?

SäuMjen ^at fid) r>erbrannt,

^•löbdjen ©eint

£ürd)en tnarrt."

S)a fprad) ba§ Sßägeldjen: ,,©o roiCC ict) rennen/' nnb fing an, entfetjlid) $u rennen. $)a

fprad) ba§ SJUftcrjen, an bem c§ norbeirannte: „2Ba§ rennft bu, 2Bägelcr)en?" „(Soll id)

nidjt rennen?

8äu§djen fyat fid) nerbrannt,

f^töfjd^cn meint,

£ürd)en fnarrt,

93efend)en fetjrt."

<2)a fprad) ba§ SSJliftdjen: ,,©o roitt id) entfc^Iict) brennen," unb fing an, in tjellem geuer

311 brennen. &a ftanb ein Söäumcrjen neben bem SDftftcrjen, ba§ fprad): „$ftiftcr)en, warum

brennft bu?" „©oll id) nidjt brennen?

8äu§d)en bat fid) verbrannt,

^•löbc^en meint,

£ürd)en tnarrt,

93efencr)en fetyrt,

SSägeId)en rennt."

$a fprad) ba§ $8äumcr)en: „©0 miü icr) mid) fcptteln," unb fing an, fid) §u fdjütteln,

bajs ad feine Blätter abfielen. 3)a§ fal) ein 3Jläbd)en, ba§ mit feinem SBafferfrügeldjen

rjeranfam, unb fprad): „SBäumdjen, roa§ fdjüttelft bu bictj?" „«Soll id) mid) nid)t fcfjütteln?

£äu§d)en bat fid) nerbrannt,

g-löf)d)en meint, •

Stürzen fnarrt,

93efencr)en febrt,

2Bägeld)en rennt,

OTiftrf)cn brennt."

£)a fprad) ba§ SMbcrjen : „(So mill icr) mein 2ßa[ferfrügelcr)en gerbred)en," unb gerbracr)

ba£ 3Bafferfrügeld)en. £>a fprad) ba§ SBrünnlein, au§ bem ba§ Gaffer quoll: „9fläbcr)en,



$)a§ äftäbdjen ofyne föänbe 99

ma§ jerbricfjft bu bein s

JÖ3afferfrügeld)en?" „Sott id) mein s

2Bafferfrügeld)eu nicfjt jer«

brechen?
SäuSdjen Ijat fid) nerbrannt,

glöl)d)en meint,

$ürd)en fnarrt,

S3efend)en fefyrt,

2BägeId)en rennt,

9DRiftcr)cn brennt,

93äumd)en fd)üttelt fidt>."

,,©i," fagtc bas $8rünnd)eu, „fo roitl id) anfangen zu fliegen/' nnb e3 fing an, entfe^lid)

ZU fliegen. Unb in bem SBaffer ift atte§ ertrunfen, ba§ 9ftäbd)en, ba§ SBäumdjen, ba$

•äfliftctjen, ba§ 2ßägelctjen, ba§ 93efend)en, ba§ £ürd)en, ba§ glöfjdjen, ba§ Säugten,
atle§ miteinanber.

§a$ Pä&djcn aljtw fjänk

©in -äMder mar nad) nnb nacf) in 9Irmut geraten nnb rjatte nid)t§ merjr al3 feine
s
3Jtüf)le nnb einen großen Apfelbaum batjinter. ©inmal mar er in ben 2Balb gegangen,

um §olj zu bmlen, ba trat ein alter Wlann zn ü)m, bm er nodj niemals geferjen r)atte,

nnb fprad): „2Ba§ quätft bu biet) mit golgfjacfen, id) roiU bid) retet) machen, rcenn bn mir

oerfpricfjft, ma§ fjinter beiner 9Jcür)le ftefyt." S03a§ !ann ba§ anberS fein al§ mein 9lpfel=

bäum? bad)te ber Füller, fagte ja unb oerfdjrieb e§ bem fremben SJianne. $er aber lacfjtc

rjöfynifd) unb fagte: „9?ad) brei Qafyren milt id) fommen unb abholen, roaS mir gehört,"

unb ging fort. 9ll§ ber 9Jlütler nad) £>au§ fam, trat itjrn feine grau entgegen unb fprad):

„Sage mir, 9MHer, moljer fommt ber plötjlicfje Üteidjtum in unfer §au£? 2Iuf einmal

finb ade Giften unb haften ooll, fein 9Jienfd) rjat'S f)eremgebrad)t, unb id) meifj nid)t, roie

e§ zugegangen ift/' ©r antroortete: „$)a§ fommt oon einem fremben Spanne, ber mir im

2ßalbe begegnet ift unb mir grojse 6d)ä$e oerljeigen fjat ; id) Ijabe irjm bagegen oerfdjrieben,

roa§ hinter ber SHürjle fteljt: ben grofjen Apfelbaum fönuen mir morjl bafür geben." ,,$ld),

s
3ftamt," fagte bie grau erfcfjroden, „ba§ ift ber Teufel gercefen, ben Apfelbaum l}at er

nicfjt gemeint, fonbern unfere %od)ter, bie ftanb t)inter ber 9JUil)Ie unb feljrte ben £>of."

£)ie 9Jculler§tod)ter mar ein fd)öne§ unb frommei 9Jcabd)cn unb lebte hk brei Qalrre

in ®otte§furd)t unb orjne ©ünbe. 9U3 nun bie Qtit f)erum mar unb ber Sag fam, roo

fie ber 93öfe rjoten mollte, ba mufd) fie fid) rein unb mad)te mit treibe einen ftrans um
fid). ®er Teufel erfcfjien ganz frür)e, aber er tonnte irjr nicr)t na^efommen. 3orn^9 fptacr)

er gum SJUtller-: „$u itjr aHe§ SBaffer roeg, bamit fie fid) nid)t met)r roafdjen fann, benn

fonft l)abe id) feine ©eroalt über fie." ®er SJcüHer fürdjtete fid) unb tat e§. 9tm anberen

borgen fam ber teufet mieber, aber fie rjatte auf ifyre §änbe gemeint, unb fie maren

ganj rein. $)a tonnte er il)r roieberum nid)t na^en unb fprad) mütenb 51t bem 9JlüHer:

„£>au i^r bie ßänbe ab, fonft fann id) \i)x nid)t§ angaben." 5)er SJlüller entfette fid)

unb autraortete: „2Bie fönnt' id) meinem eigenen $inbe bie §änbe abbauen!" ®a bro^te

x\)\n ber 33öfe unb fprad): „©enn bu e§ nid)t tuft, fo bift bu mein, unb id) l)ole bid)

feiber." ^em 33ater roarb angft, unb er oerfprac^ il)m 511 gel)ord)en. %a ging er zu
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bem 9fläbd)en unb fagte: „SJlcin Hinb, wenn idj bir nid)t beibe gänbe abbaue, fo fü^rt

mid) ber Teufel fort, unb in ber 9lngft I)ab
T

id) e§ il)m t>erfprod)en. gilf mir bod) in

meiner sJtot unb üerjeitje mir, roa§ id) 53öfc§ an bir tue." Sie antwortete: „lieber 93ater,

mad)t mit mir, wa§ $l)r wollt, id) bin ©uer Hinb." darauf legte fie beibe £)äube l)in

unb lieg fie fid) abbauen. $>er teufet fam jum brtttenmat, aber fie fyatte fo lange unb

fo triel auf bie Stumpfe gemeint, bag fie bod) gan$ rein raaren. Qa mußte er meidjen

unb l)atte alles fHecl)t auf fie verloren.

£)er Füller fprad) 51t it)r: „Qd) Ijabe fo gro§c§ ©ut burd) bid) gemonnen, id) mill

bidj jeitlcben§ aufs toftlid)fte galten." Sie antroortete aber: „gier fann id) iitrf)t bleiben,

id) mill fortgeben; mitletbige 9Jtenfd)en merben mir fd)on fo fiel geben, at§ id) braudje."

darauf lieg fie ftd) bie oerftümmelten 9lrme auf ben Sftüden binben, unb mit Sonnen-

aufgang machte fie fid) auf ben 2Beg unb ging ben ganzen Sag, bi§ e§ 9iad)t marb.

$)a fam fie gu einem toniglidjen ©arten, unb beim 9Jtoubfd)tmmer fal) fie, bag SBäume

t>otl fdjöner giüd)te barin ftanben; aber fie tonnte nid)t hinein, beim e§ mar ein s

2£affer

barum. Unb meit fie ben gansen £ag gegangen mar, feinen Riffen genoffen t>atte unb

ber junger fie quälte, fo badjte fie: 91 d), märe id) barin, bamit id) ctma§ r>on ben Jrüdjten

äge, fonft mug id) r>erfcr)mad)ten. %a fniete fie nieber, rief ©ott ben gerru an unb betete.

3tuf einmal fam ein ©ngcl baljer, ber machte eine Sd)leufe in bem SOBaffer gu, fo bag
ber ©raben troden marb unb fie r)inburd)gcl)en tonnte. -ftim ging fie in ben ©arten,

unb ber ©ngel ging mit il)r. Sie fal) einen 23aum mit Dbft, ba3 waren fdjöne SBtrnen,

aber fie raaren alle gewählt. $)a trat fie rjinju unb ag eine mit bcm S^unbe r»om SBaume

ab, t()rcn gunger §u ftillen, aber nid)t mefyr. %w ©ärtner faf) e§ mit an, racit aber ber

©ngel babeiftaub, fürdjtete er fidt) unb meinte, ba§ sJMbd)eu märe ein ©eift, fdjraieg füll

unb getraute nid)t &u rufen ober ben ©eift anjureben. 2113 fie bk SBirne gegeffen rjatte,

war fie gefättigt unb ging unb nerftedte ftd) in ba§ ©ebüfd). 2)er Honig, beut ber ©arten

gehörte, fam am anbeten 9Jtorgen r)crab, ba §äf)lte et uno fal), bag eine bet kirnen fehlte,

unb fragte ben ©ärtner, rco fie r)ingctommen wäre, fie läge nid)t unter bem kannte unb

wäre bod) weg. 3)a antwortete ber ©ärtner: „Vorige
s
J?ad)t fam ein ©eift berein, ber

rjatte feine gänbe unb ag eine mit bem SJcunbe ab/' ^)er Honig fprad): „2^ie ift ber

©eift über ba§ Sßaffer fyereingetommen, unb rco ift er Eingegangen, nad)bem er bie SBirne

gegeffen rjatte?" $er ©ärtner antwortete: „©§ fam jentanb in fd)neeweigem bleibe t»om

gimmcl, ber r)at bie Sdjteufe $ugemad)t unb ba§ Sßaffer gehemmt, bamit ber ©eift burdt)

ben ©raben gefjen tonnte, ilnb rceit e§ ein ©ngel gewefeu fein mug, fo Ijabe id) miefj

gefürcfjtct, nid)t gefragt unb nid)t gerufen. 5113 ber ©eift bie SBirne gegeffen Ijatte, ift

er rcieber aurüdgegangen." $)er Honig fprad): „$erl)ält e3 fid), rcie bu fagft, fo rciU

id) biefe
s

Jkd)t bei bir rcadjen."

5ll§ e§ bunfet roaib, fam ber Honig in bm ©arten unb brachte einen ^3riefter mit,

ber follte ben ©eift anreben. 2lße brei festen fid) unter ben SBaum unb gaben ad)t. Um
SJiitternac^t fam t>a§ SSJläbc^cu au§ bem ©ebüfd) gefroren, trat ju bem s43aum unb ag

rcieber mit bcm SJhmbe eine 33irnc ab; neben il)r aber ftanb ber ©ngel im rceigen bleibe.

£>a ging ber ^riefter l)eroor unb fprad): „
s

-bt|t bu üou ©ott gcfommeu ober oon ber 3ßelt?

S8ift bu ein ©eift ober ein 9JJenfd)?" Sie antwortete: ,,Qd) bin fein ©eift, fonbern ein

armer ^enfe^, von allen üerlaffen, nur t»on ©ott nid)t." %a Honig fpiad): „^ßenu bu

von aller 2Belt oertaffen bift, fo roitt id) biet) uic^t verlaffen." ©r ua^m fie mit fid) in



fein föniglidjeS (Scrjtofj, unb roeil fie fo fd)ön unb fromm mar, liebte er fie von £erjen,

liejj iljr filberne £>änbe machen unb nafjm fie ju feiner ©emafylin.

9lad) einem $at)re mufcte ber $önig über gelb jiefyen, ba befahl er bie junge Königin

feiner Butter unb fpvad): „5öenn fie in§ ßtnbbett fommt, fo galtet unb nerpflegt fie rooljl

unb fcrjreibt mir'§ gleid) in einem Briefe/ üftun gebar fie einen frönen ©ofjn. £)a fdjrieb

e§ bie alte Butter eilig unb melbete ifjm bie frol)e 9^acr)rid^t. $er *8ote aber rufyte unter*

roeg§ an einem 33ad)e, unb ba er uon bem langen 3Bege ermübet mar, fd)lief er ein. $)a

tarn ber Teufel, melier ber frommen Königin immer ju fdjaben trachtete, unb r>ertaufd)te

ben 93rief mit einem anberen, barin ftanb, baß bie Königin einen 2Bed)fetbalg hnx 2Belt

gebracht l)ätte. 2Ü3 ber ßönig ben 93rief la§, erfdjraf er unb betrübte fid) fe^r, bod) fct)ricb

er jur Slntroort, fie foflten bie Königin root)I galten unb pflegen bi§ ju feiner 3lnfunft.

$)er 33ote ging mit bem SBiief surücf, rnfyte an ber nämlidjen (Stelle unb fdjlief nrieber

ein. $)a (am ber Teufel abermals unb legte i^m einen anberen 93iief in bie Safdje, barin
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ftanb, fie füllten bie Königin mit iljrem Slinbe toten. <£ie alte 9Jtuttcr erfdjraf l)eftig, al§

fie bcn Sörief erhielt, tonnte e§ nict)t glauben unb fdjrieb bem Könige nod) einmal, aber

fie befam feine anbere 9lntroort, roeit ber Teufel bem Söoten jebeSmal einen falfcfyen 33ricf

unterfdjob; unb in bem legten Briefe ftanb nod), fie foUten gum SÖßa^r^eicfjen Sunge unb

9lugcn ber Königin aufgeben.

9Iber hk alte Sfftutter meinte, bafc fo unfd)itlbige§ Sölut füllte r»crgoffen merben, lieg

in ber s

Jkd)t eine £irfd)ful) l)olen, fdjnitt i£>r ^unge unb Slugen au§ unb l)ob fie auf.

£>ann fprad) fie ju ber Königin: „Qd) fann bid) nid)t töten laffen, mie ber ®önig befiehlt,

aber länger barfft bu nidjt hierbleiben; gel) mit beinern ®inbe in bie meite 2ßelt l)inein

unb fomm nie miebcr jurüd." ©ie banb i^r ba§ ®inb auf ben bilden, unb ^k arme

grau ging mit roeinerlidjeu 2Iugen fort, ©ie fam in einen großen milben 2Balb, ba fe^te

fie fid) auf ir)re $nie unb b^Uk $u ®ott, unb ber (Sngel be§ £>errn erfd)ien iljr unb führte

fie ju einem Keinen £>au§, baran mar ein ©d)ilbd)en mit ben Sßorten: „§ier roofynt ein

jeber frei." 2tu3 bem |>äu3d)en fam eine fdjneeroeige Qungfrau, bie fprad): „Sßittfommen,

grau Königin," unb führte fie hinein. <£)a banb fie iljr ben fleinen Knaben r»on bem

9tüdcn unb Ijielt ifyn an iljre SBruft, bamit er tranf, unb legte il)n bann auf ein fd)öne§

gemachtes $8ettd)en. <£)a fprad) bie arme grau: „2Bol)er roeifH bu, bafj id) eine Königin mar?"

%k roeifje Jungfrau antroortete: „Qd) bin ein ©ngel, r>on ®ott gefanbt, bid) unb bein

$inb ju verpflegen." &a blieb fie in bem §aufe fieben 3<*J)re unb mar rool)t verpflegt, unb

burd) ®otte§ ®nabe roegen iljret grömmigfeit roucfyfen il)r bie abgehauenen £)änbe mieber.

^er ^önig fam enblid) au§ bem gelbe mieber nad) §au§, unb fein erfte§ mar, bag
er feine grau mit bem $inbe fefyen.roottte. 2)a fing bie alte Butter an $u meinen unb

fprad): „%n böfer -SRann, roa§ l)aft bu mir gefctjrieben, bafj id) groei unfd)ulbige (Seelen

um§ 2ebtn bringen fodte!" unb geigte iljm bie beiben Briefe, bie ber $8öfe oerfälfdjt Ijatte,

unb fprad) meiter: ,,Qd) fyabe getan, mie bu befohlen tjaft," unb roie§ il)tn bie 2Baf)rgeid)en:

3unge unb klugen. 3)a fing ber ®önig an, nodj triel bitterlicher gu meinen über feine

arme grau unb fein Söfynlein, ba§ e§ bie alte untrer erbarmte unb fie gu il)tn fprad) :

„®ib biet) gufrieben, fie lebt nodj. Qdt) l)abe eine ^)irfd)ful) r)eimlid) fd)tad)ten laffen unb

von biefer 'bk 2öal)rgeid)en genommen, beiner grau aber Ijabe id) itjr ^inb auf ben bilden

gebunben unb fie gefyeifjen, in bie meite 2Belt ju geljen, unb fie l)at r»erfpred)en muffen,

nie mieber bie^er^ufommen, meil bu fo jornig über fie märft." $)a fprad) ber ®önig:

,,Qd) miß geljen, foraeit ber £)immet blau ift, unb nicr)t effen unb tatest trinfen, bi§ id)

meine liebe grau unb mein ®inb rciebergefunben l)abe, raenn fie nid)t in ber gett um=

gefommen ober §unger§ geftorben finb."

darauf 50g ber ^önig um^er, an bie fieben $al)re lang, unb fud)te fie in allen

©teinftippen unb gelfenl)öl)ten, aber er fanb fie nicr)t unb badjte, fie märe verfdjmac^tet.

(£r ag nic^t unb tranf nid)t mä^renb biefer gangen ßeit, aber ®ott erhielt it)n. ©nblid)

fam er in einen großen SGßalb unb fanb barin ba§ fleine §äu§d)en, baran ba§ (Sc^tlbdjen

mar mit bcn 2ßorten: „§ter moljnt jeber frei." ^a fam bie meifje Jungfrau l)erau§,

nal)tn i^n bei ber £>anb, führte ic)n hinein unb fprad): „@eib millfommen, §err ^önig,"

unb fragte if)n, mo er ^erfäme. (£r antroortete: „^d) bin balb fieben ^afjre umfyer--

gebogen unb fuct)e meine grau mit iljrem ^inbe, ict) fann fie aber nid)t finben." <£)er

©ngel bot il)m ©ffen unb trinfen an, er naljm e§ aber nic^t unb mottle nur nn roenig

rul)en. %a legte er fid) fdjlafen unb bedtc ein £ud) übec fein ®efid)t.
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darauf ging ber (Snget in bie Kammer, mo bie Königin mit ifyvem ©ol)ne faß, beu

fic geroölmlid) ©djmeraenretd) nannte, nnb fprad) ju i()r: „®omm ^eran§ mitfamt beinern

$inbe, bein ©emabt ift gekommen." £a ging fte f)in, roo er lag, nnb ba§ Zud) fiel ifjm

Dom 9tngefid)t. £)a fprad) fie: „©djmerjenreid), l)eb beinern 93ater ba§ £ud) anf nnb becfe

if)m fein ©efid)t raieber ju." £)a§ $inb l)ob e§ anf unb becfte e§ roieber über fein ©cftd)t.

•SaS fyörte ber $önig im (Schlummer nnb lieg ba§ %uti) nod) einmal gerne fallen. £)a

marb ba§ $näbdjen nrigebnlbig nnb fagte: „Siebe SJlutter, mie fann id) meinem 93ater ba§

©efidtjt aubecfen, id) I)abe ja feinen 3Sater anf ber 2Belt? Qd) fjabe ba§ 58zten gelernt,

nnfer Sßater, ber bn bift im §immet; ba fyaft bn gefagt, mein $ater märe im £>immet unb

märe ber liebe ©Qtt; mie fod id) einen fo milben Biaxin fennen? 3)er ift mein 33ater

nidjt." 2öie ber ®önig ba§ r)örtc, richtete er fidj auf unb fragte, mer fie märe. 2)a fagte

fie: „Qd) bin beine grau, unb ba§ ift bein 6olm ©djmeraenreid)." Unb er fal) itjre

lebenbigen gänbe unb fprad): „kleine grau fyattz filberne £>änbe." ©ie antmortete: „^ie

natürlichen §änbe l)at mir ber gnäbige (Sott mieber madjfen taffen." Unb ber ©ngel

ging in bie Kammer, fyolte bie filbernen £>änbe unb geigte fie il)m. ^a fal) er erft geroiß,

baß e§ feine liebe grau unb fein liebet $tnb marcn, unb fügte fie unb mar frof) unb

fagte: „(Sin fernerer (Stein ift oon meinem §erjen gefallen." $)a fpeifte fie ber ©ngel
©otte§ nod) einmal gufammen, unb bann gingen fie nad) §au§ ju feiner alten Butter.

3)a mar große greube überall, unb ber $önig unb bie Königin gelten nod) einmal

©odjjett, unb fie lebten oergnügt bi§ an tt)r fetige§ ©nbe.

f)tx grfrifctte $jan$

Ifanfen§ Sttutter fragt: „2Bot)in, §an§?" £an§ antwortet: „3ur ©retel." „ifltod^

gut, ©anS." „@d)on gut madjen. 9lbic§, 9Jtutter." „9Ibie3, £an§."

£>an§ fommt jur ©retel. „©uten £ag, ©retel." „®utm Sag, £an§. 2Ba§ bringft

bu ©ute§?" „93ring utd)t3, gegeben l)an." ©retel fd)enft bem £>an§ eine -ftabel. §an§
fprid&t: „9lbie§, ©retel." „2lbie§, &an§."

§an§ nimmt bie ^abel, fteeft fie in einen geumagen unb gefyt hinter bem SOBagen fjer

nad) §an§. „©uten 2lbenb, Butter." „©uten 5lbenb, §an§. 2Bo bift bu gemefen?"

„93ei ber ©retel geraefen." „2Ba§ tyaft bu h)x gebracht?" „
s

J?id)t§ gebracht, gegeben l)at."

„2Ba§ l)at bir ©retel gegeben?" „Wabel gegeben." „2Bo l)aft bu bie Sflabet, $an§?"
„Qu ©euraagen gefteeft." „3)a3 l)aft bu bumm gemalt, £>an§, mufjtcft bie sJiabel an ben

ftrmet fteefen." „5;ut nidjtS, beffer madjen."

„iffioljiu, ©ans?" „ßur ©retel, ^ntter." „9Jlad)'§ gut, ©an§." ^©c^on gut madjen.

Wotä, 9Jlutter." „5lbiel, §an§."

§an§ fommt jur ©retel. „©uten Stag, ©retel." „©uten Sag, £an§. 2Ba§ bringft

bu ©ute§?" „Döring nid)t§, gegeben Ijan." ©retel fc^enfte bem ©an§ mx Keffer. „5lbie§,

©retel." „^lbie§, $an§."

§an§ nimmt ba§ Keffer, ftetft'S an ben sÜrmel unb gel)t nad^ §au§. „©uten 3lbenb,

SDhttter." „©uten 5lbenb, ©an§. 2Bo bift bu gemefen?" S3ei ber ©retel gemefen." „2öa§
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(>aft bu tf)x gebraut?" „9Jid)t§ gebracht gegeben fyat." „2Öa§ f)at bir ©retel gegeben?"

„Keffer gegeben/' „2öo I)aft bn ba§ Keffer, £au3?" „31n ben turnet geftedt." „£)a§

^aft bu bumm gemacht §an§, tnufjteft ba§ Keffer in bie £afd)e fteden." „Sut nid)t§,

beffer machen."

3oM«# ©an»?* „3ur ©retel, SJhttter." „9ttacp gut, £an§.'' „Sdjon gut machen.

9Ibie3, Butter." „^IbieS, £an§."

<pan§ fommt jur ©retet. „®uUn Sag, ©retel." „©uten Sag, §an§. 2Ba§ bringft

bu ©ute§?" „Sring nid)t§, gegeben l)an." ©retel fdjenft bem §an§ eine junge Qiege.

„5Ibie§, ©retcl." „9lbie§, §an§."

§an§ nimmt bie Qiege, biubet it>r bie Seine unb ftedt fte in bie Safdje. 2Bie er

nad) §au§ fommt, ift fte erftieft. „©uten 2lbenb, Butter. "
„©uten SIbenb, gang. 2Bo

bift bu getreten?" „Set ber ©retel gemefen." „2Ba§ l)aft bu i^r gebradjt?" „
s

Jltd)t§

gebracht, gegeben fcat* „2Ba§ l)at bir ©retel gegeben?" „QieQt segeben." „2Bo l>aft

bu bie 3* e9c> ©ans?* „Qu bie Safdje geftedt." „S)a§ l>aft bu bumm gemacht, £>an§,

mufcteft bie Qiege an ein ©eil btnben." „Sut nid)t§, beffer machen."

„SBobin, £an§?" „Qux ©retel, SJtutter." „9ttad)'3 gut, §an§." „©djon gut machen.

5lbte§, Butter/ „2lbte§, ©anS."

$an§ fommt &ur ©retel. „©uten Sag, ©retel." „©uten Sag, §an§. 2Ba§ bringft

bu ©ute§?" „Sring nid)t§, gegeben ban." ©retel fct)cnft bem §an§ ein Stücf ©ped.

„2Ibie§, ©reteL" „9lbie3, £an§."

:«4
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£an§ nimmt ben ©pect, binbet irjn an ein ©eil nnb fcfjletft'g hinter ficr) fyer. ^tc

£mnbe fommen nnb fvcffcn ben ©pecf ab. 2Bie er nad) §anfe rommt, rjat er ba§ (Seit an

ber £anb nnb ift nid)t§ merjr baran. „©uten 5lbenb, 3Jlutter." „©uten 9Ibenb, §ang.
2Bo bift bu gemefen?" „93ei ber ©retel getuefeu." „2öa§ ^aft bn tyr gebraut?" „9cid)t§

gebracht, gegeben t)at." *3Ba£ t)at btr ©retel gegeben ?" „©tücf ©pecf gegeben." „2Bo r)aft

bu ben ©pect, £>an§?" „2ln§ ©eil gebunbcn, heimgeführt, gunbe meggetjolt." „%a&

r)aft bu bumm gemacht, §ian§, mitlieft ben ©pecf auf bem $opf tragen." „%\\t nid)t§,

beffer madjen."

„2Bo()in, §an§?" „3ur ©retel, 2Jhttter." „Wafyä gut, §an§." „©d)on gut madjen.

tfbie§, 9Jcuttcr." „SIbicS, £>an§."

§an§ fommt jur ©retel. „©uten £ag, ©retel." „©uten £ag, £an§. 2ßa§ bringft

bu ©ute§?" „93riug nid)t§, gegeben ffan." ©retel fdjenft bem §an§ ein $alb. „2lbie§,

©retel." „EbicS, £an§."

§an§ nimmt ba§ $alb, fe^t e§ auf ben ßopf, unb ba§ ftalb vertritt tfmt ba§ ©eftcfjt.

„©nten Slbenb, SJcutter." Ritten Slbcnb, $an8. 2öo bift bu gemefen?" „93ei ber ©retel

gemefen." „2£a§ r)aft bu irjr gebraut?" „
s
Jtfd)t§ gebracht, gegeben Imt." „2Ba§ fjat btr

©retel gegeben?" „ßalb gegeben." „2öo ijaft bu ba§ äalb, £an§?" „2luf ben ßopf

gefegt, @efid)t vertreten." „^aä tjaft bu bumm gemacht, §an§, mufjteft ba3 $alb leiten

unb an bie Sftaufe fteden." „$ut nicr)t§, beffer mad)en."

„SBorjin, gan§?" „ßur ©retel, SJtutter." „9Ra#3 gut, £am§." „©djon gut madjen.

2lbic§, Butter." „2Ibie§, £an§."

§an§ fommt jur ©retel. „©uten Sag, ©retel." „©uten Sag, £an8. 2Ba§ bringft

bu©ute§?" „93ring nid)t§, gegeben rjan." ©retel fagt jum£>an§: „Qd) miß mit btr gefyen."

$au§ nimmt bie ©retel, binbet fte an ein ©eil, leitet fie, für)rt fte oor bie Sfaufe

unb fnüpft fte feft. darauf gefyt §an§ ju feiner SJcutter. „©uten 9lbenb, SJhttter." „©uten

Slbenb, £an§. 2Bo bift bu gemefen?" „93ei ber ©retel gemefen." „
s2öa§ Ijaft bu if)r

gebraut?" Jfö$® gebraut." „3Ba§ §at bir ©retel gegeben?" „9?id)t§ gegeben, mit*

gegangen." „2öo l)aft bu bie ©retel gelaffen?" „91m ©eil geleitet, oor bie s

Jlaufe ge*

bunben, ©ra§ oorgeroorfen." „3)a§ fjaft bu bumm gemalt, ^an§, ntufjteft i^r freunblic^e

klugen juroerfen." „$ut nid)t§, beffer mad^en."

$an§ gel)t in ben ©tau, fttd)t aßen SMlbern unb ©d^afen bie klugen au§ unb mirft

fie ber ©retel in§ ©cftdjt. 2)a roirb bie ©retel böfe, rei^t fid) lo§ unb läuft fort, unb

ift §anfen§ Sraut gemefen.

Jn ber ©d)toei$ lebte einmal ein alter ©raf, ber fyatte nur einen einzigen ©o^n,
aber er mar bumm unb tonnte nic^t§ lernen, ^a fprad) ber 3Sater: ,,^)öre mein ©oljn, iä)

bringe nid)ta in beinen ^opf, id) mag e§ anfangen, mie id) rcifl. $)u mußt fort oon t)ter,

ictj rcill biet) einem berühmten 9Jteifter übergeben, ber foH e§ mit bir oerfudjett." 5)er Qunge
roarb in eine frembe ©tabt gefdneft unb blieb bei bem 9tteifter ein ganje§ Qaljr. 9^adt>
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Verlauf biefer geit fam er mieber Eeim, unb ber 93ater fragte: „Wun, mein ©ol)n, maS tjaft

bu gelernt?" „SSater, id) fyabt gelernt, maS bie £mnbe bellen/' antwortete er. „^afj

(Sott erbarm'/' rief ber 93ater auS, „ift baS' alle?, maS bn gelernt l)aft? Qd) mill bid)

in eine anbere (statt gu einem anberen SJkifter tun." £er Qunge n>arb Eingebracht unb

blieb bei biefem SJteifter aud) ein Qa^r. 5llS er gurüdfam, fragte ber 93ater roieberum:

„9Kein ©oEn, maS l)aft bu gelernt?" ©r antmortete: „9kter, id) ^abe gelernt, maS bie

$ögli fprecEen." $)a geriet ber 3Sater in $orn unb fprad): „O bu nertorner Teufel),

Eaft bie foftbare 3 e^ Eingebracht unb nid)tS gelernt, unb fd)ämft bid) nicEt, mir unter

bie klugen gu treten? Qc§ miH bid) 31t einem brüten SSJleifter fdn'cfen, aber temft bu aud)

bteSmat nichts, fo miß id) bein SSater nid)t mel)r fein." £)er ©oEn blieb bei bem brüten

9Jleifter ebenfalls ein gangeS Qaljr, unb als er mieber nad) £>auS fam unb ber Sßater

fragte: „SSJletn ©oEn, roaS Ea f* bu gelernt?" fo antmortete er: „Sieber SSater, td) fyabe

biefeS Qal)r gelernt, maS bie gröfc^e quafen." %<x geriet ber SSater in ben c)öcf)ften Qorn,

fprang auf, rief feine Seute herbei unb fprad): „tiefer 9JJenfcE ift mein ©oEn nid)t meEr,

id) ftoge it)n auS unb gebiete eud), bag ic)r iEn EinauS in ben SÖSalb füErt unb ifytn baS

Scben ne^mt." (Sie führten iEn EinauS, aber als fie il)n töten foHten, fonnten fie nid)t

nor -äftitleib unb liegen iEn gel)en. ©ie fdjnitten einem Üiel) 5lugen unb ßunge auS,

bamit fie bem eilten bie 293at)r§eici)en bringen fonnten.

%ex Jüngling manberte fort unb fam nad) einiger Qeit gu einer SBurg, mo er um

9?ad)tl)erberge bat „$<*/' fagte ber SBurgEerr, „menn bu ba unten in bem alten £urm

übernachten roillft, fo ger)e Ein, aber id) marne bid), eS ift lebensgefährlich, benn er ift t)otl

milber £>unbe, bie bellen unb lauten in einem fort, unb gu gemiffen ©tunben muffen fie

einen 9Jlenfd)en ausgeliefert Reiben, ben fie aud) gteid) nergeEren." £)ie gange ©egenb mar

barüber in Trauer unb Seib, unb eS fonnte bocE niemanb Reifen, ^er Jüngling aber mar

oEne gurcEt unb fprad) : „Sagtmid) nur Einab gu ben beHenben £>unben unb gebt mir etraaS,

baS id) iEnen norrcerfen fann; mir follen fie nid)tS tun." SÖßeit er nun felber nidjt anberS

mollte, fo gaben fie iEm etraaS ©ffen für bie milben $iere unb bracEten iEn Einab gu bem

Sturm. 911S er Eineintrat, bellten iEn bie gunbe nid)t an, rccbelten mit ben ©cEmängen

gang freunblicE um iEn E^um, fragen, maS er iEnen Einfette, unb frümmten iEm fein

§ärd)en. 3lm anberen borgen fam er gu jebermannS ©rftaunen gefunb unb unoerfeErt mieber

gum SSorfcEein unb fagte gu bem SBurgEerrn: „^iegunbe Eaben mir iniErer ©pradje offen

bart, marum fie ba Eaufen unb bem Sanbe ©cEaben bringen. Sie finb t)ermünfd)t unb

muffen einen großen <5<$)cl% Eütcn, ber unten im Sturme liegt, unb fommen nicr)t eEer gur

IRuEe, al§ bis er geEoben ift, unb rcie bie§ gefdjeEen muß, baS fyabt icE ebenfalls aus iEren

hieben vernommen." 2)a freuten ficE alle, bie baS Eörten, unb ber S3urgEcrr fagte, er mollte

iEn an ©oEueS ©tatt anneEmen, menn er eS glütflidj üollbräcEte. ©r ftieg mieber Einab,

unb meit er mufjte, ma§ er gu tun E<*tte, fo oollfüErte er eS unb brad)te eine mit ©olb

gefüllte £mEe E^auS. ®aS ©eEeul ber milben £mnbe marb non nun an nicEt meEr

geEört, fie rcaren oerfcErcunben, unb baS Sanb mar oon ber ^3tage befreit.

Über eine 3ei* ^am eS iEm in bm ©inn, er mollte nad) 9^om faEren. 5luf bem

3Beg fam er an einem ©umpf uorbei, in melcEem bie gröfcEe fagen unb quaften. (Sr EorcEte

auf, unb als er eS üernaEm, maS fie fpracEen, marb er gang nacEbenflid) unb traurig. ©nblicE

langte er in Sftom an, ba mar gerabe ber $apft geftorben, unb unter ben ^arbinälen EerrfcEte

groger QmeifeJ, rcen fie gum 9^ad)folger beftimmen foHten. ©ie mürben gittert einig: berjenige
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fotltc jum $apft gemäht merben, an bem fid) ein göttliches 2Bunber3eid)en offenbaren

mürbe. Unb in bcmfelbcn 5lugeubiid, at§ ba§ chm befd)Ioffen mar, trat ber junge ©raf

in bie ftird)e, nnb plö^lid) flogen gmei fdjneemeige Stauben anf feine beiben ©djultern nnb

blieben ba fi^en. <£)ie @eiftlid)feit erfannte barin ba§ 3e^)en (Sottet nnb fragte iljn auf ber

8tcöe, ob er s

ßapft merben molle. @v tr>ar unfd)lüffig nnb rannte ntcfjt, ob er beffen mürbig

märe; aber bie Rauben rebeten iljm &u, bag er e§ tun möchte, unb enblid) fagte er ia. S)a

mürbe er gefatbt unb gemeint, unb bamit mar eingetroffen, ma§ er oon hm gröfd)en untere

roeg§ gehört unb roa§ it)n fo beftür^t gemacht l)atte, bag er ber ^eilige "$apft werben follte.

darauf mugte er eine 9Jleffe fingen unb raupte fein Sßort baoon, aber bie groei Rauben

fagen ftet§ auf feinen ©djultern unb fagten i^m atle§ in§ Dl)r.

pe kluge ©l|>

(S§ mar ein SWann, ber l)attc eine £od)ter, bie l)ieg bie ftuge (Slfe. 3U§ fie nun

crma.d)fen mar, fprad) ber SBater: „2Bir toollen fie heiraten laffen." „Qa," fagte bie Sflutter,

„roenn nur einer fäme, ber fie Ijaben mottle." ©nblict) tarn oon mettljer einer, ber l)ieg

§an§, unb tjiclt um fie an, er machte aber bie Söebingung, bag bie fluge ©Ife aud) red)t

gefdjeit märe. „Dl)," fprad) ber 3Sater, „bie Ijat Qraim im ®opf," unb bie Sftutter fagte :

„^Ic^, bie Ijört ben SÖßinb auf ber ©äffe laufen unb l)ört bie fliegen Ruften." „Qa," fprad)

ber §an§, „meun fie nid)t red)t gefdjeit ift, fo neljm id) fie nid)t." $ll§ fie nun $u ^tfdt)

fagen unb gegeffen Ratten, fprad) bie Butter: „(Slfe, gel) in ben Heller unb Ijol' $ier." %a

ualjm bie fluge ©Ifc ben^rug oon ber Sßßanb, ging in ben Heller unb fläppte unterroegS brao

mit bem ^edcl, bamit il)r bie $cit ja nid)t lang mürbe. 2ll§ fie unten mar, fyolte fie ein

©tül)ld)en unb ftetttc e§ oor§ Jag, bamit fie fiel) md)t ju büden brauchte unb il)rem bilden

cttoa nid)t mefye täte unb unoer£)offten ©rfjaben uäfjme. $)ann fictlte fie bie ^anne oor fid)

unb brel)te ben £>at)n auf, unb mäljrenb ber Qext, bag ba§ $8ier hineinlief, mollte fie bod)

ifyre 2Iugen nidjt mügig laffen, fal) oben an bie 2Banb f)inauf unb erblidte nad) oielem

£rin* unb £>erfd)auen eine ^reu^ade gerabe über fid), roeldje bie Sttaurcr ba aus 3Serfel)en

Ratten fteden laffen. $)a fing bie fluge (£lfe an ju meinen unb fprad): „SBenn id) ben §an§
fliege, unb mir fliegen ein ®inb, unb ba§ ift grog, unb mir fdjiden ba§ $inb in ben

Heller, bag e§ l)icr fott 93ier Rapfen, fo fällt ifjm bie ^reuafyade auf ben $opf unb fd)tägt'§

tot." $>a fag fie unb meinte unb fd)rie au§ SeibeSfräften über ba§ bcoorftefyenbe Unglüd.

^ie oben marteten auf ben Sranf, aber bie fluge (Slfe fant immer nid)t. %a fprac^ bie

5tau gur 9Jiagb: „(Sei) bod) hinunter in ben Heller unb fiel), mo bie ©Ifc bleibt." ®ie9J^agb

ging unb fanb fie oor bem Jag fi^enb unb taut fdjreitnb. „@lfe, rca§ meinft bu?" fragte

bie 9Jlagb. ,,5ld)," antmortete fie, „foll ic^ nic^t meinen? 2ßenn id) ben $ans friege, unb

nur friegen ein ^inb, unb ba§ ift grog unb foll t)ier 2:rtnfcn gapfen, fo fällt i§m oielleid)t

bie ^reus^ade auf ben Ropf unb fdjlägt e§ tot." £)a fprac^ bie 9JZagb: „3Ba§ ^abeu mir

für eine fluge ©Ifc!" fe^te fid) gu tcjr unb fing aud) an f über ba$ Unglüd ju meinen.

Über eine SBeile, al§ bie 9Hagb nid;t mieberfam unb bie brobeu burftig nac^ bem Siranf

maren, fprad) ber 9Jiann gum $ued)t: „(Sei) bod) hinunter in benMer unb fiel), mobie ©Ifc
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unb bie SJJlagb bleiben." £>er ^nectjt ging fjinab, ba fafe bie

finge ©Ife nnb bie $ftagb unb meinten beibe jufammcn. %a

fragte er „5öa§ meint ttjr benn?" ,,2lcl)," fprad) bie ($Ife, „foll

icf) nidjt meinen? 2Benn itf) ben §an§ trtege, unb mir friegen

ein $inb, unb ba§ ift grofj unb füll r)ier Srinfen sapfen, fo

fättt tym bie ßreu^acfe auf ben ßopf unb fdjlägt'S tot." 3)a

fpract) ber Änedjt: „$öa§ t)aben nur für eine fluge (Slfe!" fefcte

jid) ju ifyr unb fing aud) an, laut 311 beulen. Oben marteten

fie auf ben ßnect)t, al§ er aber immer nid)t fam, fpradj ber

Sflann jur^ran: „®e(j boct) hinunter in ben Heller unb fiel),

roo bie (£lfe bleibt." ^ie grau ging tjinab unb fanb alle brei

in 2Bet)flagen unb fragte nad) ber Urfacr)e; ba ergäljlte ifyr

bie ©tfe and), bafj il>r ju=

fünftigeS $inb motjl mürbe

r>on ber ^reujt)acfe totge*

fd)lagen werben, menn e§ erft i

groß märe unb SBier japfen

follte, unb bie ^reugrjaefe fiele

:***.,
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E)erab. $a fprad) bie Butter gleid)fa£l§: ,,9lcf), roa§ l)aben roir für eine fluge ©Ife!" fetjte

ficfj fjin uno weinte mit. £)er 9Jlann oben roartete nod) ein SBeilrfjeu, al§ aber feine

grau nid)t roieberfam nnb fein 'Smrft immer ftärfer roarb, fprad) er: ,,Qd) mit§ nur

felber in ben fetter gel)en nnb feben, rao bie (Slfe bleibt." 91(3 er aber in ben SMer fam

uub alte ba bcieiuonber fa[ien nnb meinten nnb er bie Urfacfye rjörte, bafj ba§ ®inb ber

(£lfe fd)ulbig märe, ba§ fie oieöeidjt einmal jur 2Bclt bräd)te nnb oon ber ftieujfacfe fönnte

totgefd) lagen roerben, roenn e§ gerabe pr ^cit, mo fie herabfiele, barunter füfje, SMer 51t

gapfen; ba rief er: „2Ba§ für eine fluge ©Ife!" fe^te fid) uub meinte aud) mit. 5>er

Bräutigam blieb lange oben allein, ba niemanb mieberfommen rooüte, bad)te er: Sie

merben unten auf bid) matten, bu mußt aud) l)inger)en uub fefyen, roa§ fie oorl)aben. 5ll§

er fyiuabfam, fajjcn ba füufe uub fd)rien uub jammerten gan$ erbärmlid), einer immer

beffer al3 ber aubere. „3£a§ für ein Unglücf ift benn gefdjefyen?" fragte er. ,,2(d), lieber

£>an§," fprad) bie (£lfe, „menn mir einauber heiraten uub fjaben ein ^inb, uub e§ ift

groß, uub mir fdjideu'S oietleid)t l)ierl)cr £iinfen gu Rapfen, ba faun il)m ja bie $reuj*

rjaefe, bie ba oben ift ftedengebliebett, menn fie rjerabfatlen follte, ben S^opf gerfdilagen,

baß e§ liegenbleibt; follen mir ba nidjt meinen?" „Wim," fprad) §an§, „mel)r SSerftanb

ift für meinen §au§()alt nicfjt nötig; meit bu eine fo finge (£lfe bift, fo mill id) biet)

fabelt," paefte fie bei ber £>anb unb nafjm fie mit hinauf uub l)ielt £>od)5eit mit ir)r.

$U§ fie ben £>an§ eine 3ßci(e f)atte, fprad) er: „^ratt, id) mill aufgeben arbeiten unb
un§ (Mb oer Dienen, gel) bu in? gelb unb frfjneib ba§ ®orn, baß mir 53rot Ijaben." ,,^a,

mein lieber §an§, ba§ mill id) tun." 9^ad)bem ber $Qan§ fort mar, fod)te fie fid) einen

guten SSret unb nafjm ihn mit in§ ^ctb. 5ll§ fie oor ben Slcfer fam, fprad) fie gu fid)

felbft: „3Ba§ tu tdt) ? Sdjncib id) etjer, ober efe id) eljer? §ei, id) miU erft effen." 9?un

afj fie ifjren $opf mit 93rei au§, unb al§ fie bid fatt mar, fprad) fie mieber: „SBa§ tu id)?

Sdjueib id) et)er ober fd)taf id) eljer? £>ei, id) mill erft fd)lafen." 3)a legte fie fid) in3

&orn unb frfjltef ein. $er £>an3 mar längft gu £>att§, aber bie @tfe rootlte nid)t fommen,
ba fprad) er: „3Ba§ rjab' id) für eine fluge ©Ife, bie ift fo fleifjig, ba& fie nict)t einmal

nad) £>au§ fommt unb ijjt." $ll§ fie aber nod) immer ausblieb unb e§ 5lbeub rcarb, ging
ber £att§ l)inatt§ unb rcollte feljen, roa§ fie gefd)nitten l)ätte; aber e§ mar nid)t§ gefdjnitten,

fouberu fie lag im $orn unb fd)lief. <£)a eilte $an^ gefdjioinb l)cim unb l)otte ein «ogeU
garu mit fleincn ©djcllen unb hängte e§ um fie tjerum; unb fie fd)lief nod) immer fort.

£>auu lief er l)eim, fc^tog bie £au3tür ju unb fe^te fid) auf einen ©turjt xmb aibcitete.

©uMid), aU e^ fdjon gang bunfel mar, enoad)te bie fluge ©Ife, unb al§ fie aufftanb,

rappelte e§ um fie fyerum, unb bie <5d)täen ftingelten bei jcbem (Sdjritt, ben fie tat. 2)a

erfdjraf fie, roarb ine, ob fie aud) mirflid) bie fluge ©Ife märe, unb fprad): „93iu id)^
ober bin id/3 uid)t?" Sie raupte aber nidjt, ma§ fie barauf anttoorten follte, unb ftaub
eine Zeitlang jmeifel^aft; enblid) bad)te fie: Qd) rot 11 nad) £au§ gc^en uub fragen, ob

td)'3 bin ober ob id/S nidjt bin, bie mcvben'ä ja roiffen. Sie lief oor ir)rc §au§türe, aber

bie roar oer|d)lo|fcn, ba flopfte fie an ba$ genfter unb rief: „#an§, ift bie ©Ife brinneu?"

„Qa," antroortete ber §an§, „fie ift bnnneu." ^a evfdjraf fie unb fprad): ,,9ld) ©ott,
bann bin id)'* uid)t/' unb ging oor eine anbere 5ür; al§ aber bie ücute ba§ klingeln
ber Stellen fjörten, roolltcn fie nid)t aufmalen, unb fie fonnte uirgenbS uuterfommen.

^a lief fie fort sunt $orfe l)iuau§, unb niemanb t)atte fie roieber gefe^en.
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C£§ trug fid) 51t, baf3 ber Hebe (Gott an einem f er)
öueu £ag in bem l)imm(ifd)eu ©arten

fid) ergeben mottle unb alle 9luoftel nnb ^eiligen mitnahm, alfo ba$ niemanb meljr im

£>immet blieb al§ ber ^eilige $etru§. 2)er §err l)atte if)tn befohlen, mäfyrenb fetner 9lbu>cfen«

l)eit niemanb einjttlaffcn, SßetvuS ftaub alfo an ber Pforte unb rjielt 2Bad)e.
s

J2id)t lange,

fo flopfte jemanb au. $ctru§ fragte, roer ba märe unb roa§ er mollte. ,,$d) bin ein armer,

et)rlid)er ©djneiber," antmortete eine feine ©timme, „ber um ©inlafj bittet/' „Qa, el)rltd)/'

fagte.$etru§, „mie ber 2)ieb am (Balgen, btt l)aft lauge ginger gemad)t unb bcn Seilten ba§

%ud) abgejmidt. ®u fommft nid)t in bcn gimmel, ber §err l)at mir »erboten, folauge

er brausen märe, irgenb jemanb ein^utaffen." ,,©eib bod) barmljergig/' rief ber ©djnetber,

„fleine gtidtappen, bie oon felbft r»om £ifd) tjerabfatlen, finb nierjt geflößten unb nid)t ber

sJtebe mert. @er)t, id) l)infe unb Ijabe oon bem 2öeg bal)er Olafen an ben Jüfjen, id) !ann

unmöglid) mieber unteren. Safst micr) nur hinein, id) roiH alle fd)(ecr)te Arbeit tuu. Qcf)

miH bie ^tnber tragen, bie 2öinbetn mafdjen, bie 33änfe, barauf fte gefpielt fabelt, fäubern

unb abrcifcben unb iljre geriffenen Kleiber fliden." ^er r)eilige $etru§ lieg fid) au3 WiU
leib beroegeu unb öffnete bem larjmen ©djneiber bie £>immel§pforte fo meir, bafj er mit

feinem bürren 2tib l)tneinfd)tüpfen fonnte. ©r mußte fid) in einen Sßinfel rjinter bie %üxt

fetjen unb follte fid) ba ftiH unb rufyig oerrjalten, bamit iljn ber £>err, menn er jurüdtame,

triebt bemerfte unb goruig mürbe. $er ©cfnxeiber gel)ord)te, al§ aber ber ^eilige ^etru§
einmal gur £üre hinaustrat, ftaub er auf, ging r»oll üfteugierbe in aUett 3ßin!etn be§

§immel§ Ijerum unb befal) fiel) bie (Gelegenheit, ©nblid) !am er gu einem ^ßlatj, ba ftanben

fiele ferjöne unb föftltdje (Stür)le ufib in ber Glitte ein gaug golbener ©effel, ber mit glän*

genben (Sbelfteinen befetjt mar; er mar auef) oiet t)ör)ex al§ bie übrigen ©tüfyle, unb ün

golbener guj3fd)emel ftaub banor. (£§ mar aber ber ©effel, auf melcrjcm ber gerr fajs, menn

er barjeim mar, unb oon meld)em er atte§ fe^en fonnte, ma§ auf ©rben gefd)al). £>er

Sdjneiber ftaub ftiff. unb fac) ben ©effet eine gute SBeile an, benn er gefiel il)m beffer al§

atte§ anbere. ©nbltd) fonnte er ben Sßormit} uid)t behüten, ftieg hinauf unb fetjte fiel) in

ben ©effel. $a fal) er aHe§, rva$ auf ©rben gefdjaf), unb bemerfte eine alte fyägtidje grau,
bie an einem 53acl)e ftaub unb raufcl) unb gmei (Schleier I)etmlicr) beifeite tat. $)er ©djneiber

erzürnte fidt) bd biefem Slnblitfe fo fetjr, ba§ er bm gotbenen g=u^fc^emel ergriff unb burd)

ben §immel auf bie ©rbe l)inab naef) ber alten Diebin marf. %a er aber ben ©cfjemel

nic^t mieber heraufholen fonnte, fo fd^lid) er fid) fad)te au§ bem ©effel rceg, fe^te fid)

an feinen $la^ hinter bie %üx unb tat, al§ ob er fein SOßaffer getrübt l)ätte.

5ll§ ber §crr unb ^eifter mit bem l)immlifd)en ©efolge mieber gurüdfam, marb er

graar ben Sd)netber l)iuter ber Sure nid)t gema^r, al§ er fiel) aber auf feinen ©effet fc^te,

mangelte ber ©d)emel. ©r fragte Im beitigen ^etru§, mo ber ©cremet ^ingefommen märe,

ber mußte e§ nicfjt. ^a fragte er rceiter, ob er jemanb Ijerehtgelaffen l)ätte. „$<$) meig

niemanb/' antmortete ^etru§, „ber ta gemefen märe, at§ ein lahmer ©ctjneiber, ber nod)

Ijinter ber Stüre ft^t/' ^a ließ ber §err ben Sdjneiber oor fief) treten unb fragte i^n, ob

er ben ©cremet meggenommen unb mo er ir)tt l)ingctan l)ätte. „O §err," antmortete ber
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©d)neiber freubig, „id) rjabe it)tt
im ßorn fyinab auf bie (£rbe nad) einem alten 2Beibe

gcroorfen, ba§ icl) bei ber SÖßäfcfje ^roei Soleier (teilen fat)." „D bu ©cf;alt" fprad) ber

gerr, „rooltf id) rieten, roie bn rid)teft, roie meinft bu, bafj e§ bir fd)on längft ergangen

märe? %d) l)ätte fdron lange feine Stützte, Söänfe, ©effel, ja feine Dfengabet mel)r rjier

gehabt, fonbern atle§ nad) ben ©ünbem rjinabgeroorfen. fortan fannft bn nid)t merjr

im gimmel bleiben, fonbern mugt rcieber l)inau§ r>or ba3 £or, ba fiet) $u, roo bu t)in*

fommft. gier foll niemanb firafen benn td) allein, ber gerr."

^etrn§ nutzte ben (Scrjneibec mieber l)inau§ r»or ben gimmel bringen, unb meil er

^erriffenc ©d)ul)e r)attc unb bie güfje rroll Olafen, na^m er einen ©toef in bie §anb unb

30g nad) SQßarteinroeil, roo bie frommen ©olbaten fitjen unb ftcf) luftig marfjen.

®tfdjdj*n, todt' Mdj! ©oltefel uni> fnfippd, um km §mfc!

Bor Reiten mar ein ©crjneiber, ber brei ©örjne rjatte unb nur eine einjige Qka,e.

3Iber bie Qiege, meil fie ade jufammen mit ifyrer SJlild) ernährte, mufjte irjr gute§ ftuttex

Imben unb täglict) tjinau§ auf bie SBeibe geführt merben. £)ie ©ör)ne taten ba§ aud)

nad) ber Dteirje. ©inmal brachte fie ber älteftc auf 'iim ^ircfjtjof, mo bie fdjönften Kräuter

ftanben, lieg fie ba freffen unb rjerumfpringen. 9lbenb§, aB e§ geit mar rjeimjugerjen,

fragte er: „Qiege, bift bu fatt?" %k 3^cÖe antroortete:

,,3d) bin fo fatt,

icr) mag fein 93latt; mel)! mel)!"

„©0 fomm nacr) |>au§," fprad) ber Qunge, faftte fie am ©triefdjen, führte fie in ben

©tau unb banb fie feft. „-iJhtn," fagte ber alte ©crjneiber, „rjat bie 3ICÖC x^r gehöriges

gutter?" „Dl)/' antmortete ber ©oljn, „bie ift fo fatt, fie mag fein SBfatt." $er 33ater

aber moltte ficr) felbft überzeugen, ging rjinab tu ben ©tall, ftreid)elte ba§ liebe $ier unb

fragte: „Qkqz, &ift bu aud) fatt?" S)ie #iege antmortete:

„Söooon foHf id) fatt fein?

3>d) fprang nur über ©räbelein

unb fanb fein einzig 93lättelein; mel)! mel)!"

,,3Ba§ mufj icr) Ijören!" rief ber ©crjneiber, lief rjinauf unb fprad) $u bem jungen: „(£i,

bu Süguer, bu fagft, bie QieQt märe fatt, unb l)aft fie jungem laffen?" Unb in feinem

ßorne nal)m er bie @lle rjon ber 2ßanb unb jagte iljn mit ©crjlägen f)inau§.

2lm anberen £ag mar bie 9teit)e am jroeiten ©orjn, ber fucrjte an ber ©artentjeefe

einen $latj au§, mo lauter gute Kräuter ftanben, unb bie $iege frag fie rein ab. 9Ibenb§,

al§ er rjeim rcollte, fragte er: „3^9^, bift bu fatt?" $)ie Qkqe antmortete:

,,3d) bin fo fatt,

id) mag fein S3latt; mel)! mel)!"

„©0 fomm nacr) £au§," fprad) ber Qunge, 50g fie ^eim unb banb fie im ©tall feft. „-ftun,"

fagte ber alte ©crjneiber, „r)at bie 3ieÖe il)r get)örige§ gutter?" „D^/ antroortete ber ©o^n,

„bie ift fo fatt, fie mag fein SBlatt." $)er ©djneiber rootlte fid) barauf nict)t oerlaffen,

ging rjinab in ben ©tall unb fragte: „ßiege, bift bu auet) fatt?" ®ie Qka,e antroortete:
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„©ouon fottt' td) fatt fein?

$d) fprang nur über ©räbelein

unb fanb lein einjig 931ättelein
; mel)! met)!"

,,^)er gotttofe 53öferoid)t!" fdjrie ber ©djneiber, „fo ein frommes Ster jungem gu [äffen!"

lief t)iuanf unb fd)lug mit ber (£He ben jungen 5ur $)au§tür t)inau§.

^)ie Üteitje fam jetjt an ben britten ©ot)n, ber mottle feine ©acr)e gut mad)cn, fud)te

S3ufd)ioerf mit bem fd)önften Saube au§ unb ließ bie 3iege baran freffen. 9lbcnb3, als

er tjeim nx>Hte, fragte er: „$iege, bift bu and) fatt?" £)ie ^tege antwortete:

,,3d) bin fo fatt,

id) mag fein SBlatt; met)! met)!"

„(So fomm naef) §au§," fagte ber Quuge, führte fie in ben (Stall unb banb fie feft. „9hm/'

fagte ber alte ©ctjneiber, „fjat bie Q'kqz ifyx ge()örige§ guitteu?" „Ol)," antwortete ber

©otm, „bie tft fo fatt, fie mag fein 93latt." ^er ©d)neiber traute nid)t, ging l)iuab unb

fragte: „ßtege, bift bu auef) fatt?" £)aS bo§f)afte Stier antmortete:

„SBooon fotlt' id) fatt fein?

8d) fpvaug nur über ©räbetein

unb fanb lein einzig 93lattelein; met)! met)!"

„D bie Sügenbrut!" rief ber ©dmeiber, „einer fo gottlob nnb pfttdjtoergcffen mie ber

aubere! $l)r follt mid) uicf)t länger 511m Darren l)aben!" Unb uor gorn gan§ auger

fid) fprang er fjinauf unb gerbte bem armen jungen mit ber (Stle ben Sftücfen fo ge-

maltig, ba§ er gum £>au§ l)iuau§fprang.

£)er alte ©cfjneiber mar nun mit feiner Siege allein. Am anberen borgen ging er

rjinab in hzn Stall, liebfofte bie Qtege unb fprad): „®omm, mein liebet Ü£ierlein, id)

mill bid) felbft gur SQßeibe führen." (£r nat)tn fie am ©trief unb brachte fie gu grünen

£ccfen unb unter ©djafrippe unb ma§ fonft bie Riegen gern freffen. „^a lannft bu bid)

einmal nad) ^erjenstuft fättigen," fprad) er 5U tt)r unb lieg fie meiben bi§ gum Slbenb.

^a fragte er: „3te9e/ bift bu fatt?" ©ie antmortete:

,,3d) bin fo fatt,

id) mag lein SBlatt; met)! met)!"

„©0 fomm nad) §au§," fagte ber ©djneiber, führte fie in ben ©taH unb banb fie feft.

5U§ er rcegging, fetjrte er fid) uod) einmal um unb fagte: „üftun bift bu bod) einmal

fatt!" 5lber bie 3^ eÖe niad)te e§ it)m uid)t beffer unb rief:

„2Bie foat' id) fatt fein?

Srf) fprang nur über ©räbetein

unb fanb lein etnjig SSlättelein; mel)! mel)!"

2Il§ ber ©dineiber ba§ l)örte, ftutjte er unb fat) roofyl, baft er feine bvei ©öl)ne otme

Urfadje nerftogen rjatte. „SOßarty rief er, „bu unbaufbare§ ®efd)öpf, biet) fortzujagen ift

nod) gu meuig, id) rcill bid) getanen, bafj bu biet) unter ehrbaren ©djncibern uid)t mec)r

barfft ferjen laffen." Qu einer §aft fprang er t)inauf, fyolte fein SBartmeffer, feifte ber

Qiege ben ^opf ein unb fd)or fie fo glatt mie feine fladje §anb. Unb rceil bie ©He gu

etjrenootl gemefen märe, fyolte er bie $eitfd)e unb nerfetjte itjr foldje £)iebe, ba
(3 fie in

geroattigen ©prüngen baoonlief.

S)cr ©djneiber, aU er fo gang einfam in feinem £>aufe fafc, nerfiet in groge traurig*

feit unb Ijätte feine ©ötjne gern miebergetjabt, aber niemanb mußte, mo fie fjingeraten
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maren. <2)er Slltefte mar gu einem Schreiner in bie Sefyre gegangen, ba lernte er fleißig

unb unoeibroffen, unb at§ feilte Qeit r)ertim mar, baß er maubern füllte, ferjenfte ü)tn ber

SJteifter ein $ifd)d)en, ba§ gar fein befonbereS 5lufel)en r)atte unb oon geraöljnticfjem golj

war, aber e§ fjatte eine gute ©igenfdjaft. SBenn man e§ IpinfteHte unb fprad) : „$ifcf)d)en,

bed' bid) !" fo mar ba§ gute $ifd)d)en auf einmal mit einem fauberen $üd)lein bebedt, unb

e§ ftanben ba ein fetter mit Keffer unb ®abel unb ©d)üffeln mit ©efottenem unb

©ebratenem, fooiel ^ßlafc Ratten, unb ein großes ©la§ mit rotem SQSein leuchtete, baß
einem ba3 £>era lachte. $)er Junge ©efeU backte: bamit fyaft bu genug für bein Scbtag,

jog guter $>inge in ber 2Öelt untrer unb bekümmerte ficr) gar nid)t barum, ob ein 2Birt§*

fyauZ gut ober fd)led)t unb ob ztma§ barin ju finben mar ober nid)t. 2öenn e§ it)m gefiel,

fo fer)rte er gar nidjt ein, fonbern im gelbe, im 2Balb, auf eiuer 2ßiefe, roo er Suft t)atte,

uat)m er fein £ifd)ct)en oom Sftüden, ftetlte e§ oor ftd) unb fpracl) : „^ecf bid)/ fo mar aöe§

ba, ma§ fein £jerj begehrte, ©nbtidj fam e§ ü)m in t>m ©tun, er wollte ju feinem Sater

3urüdfer)ren, fein 3orn mürbe fid) gelegt rjaben, unb mit bem $ifcr)ct)en*bed*bicr) mürbe er

irjn gerne rcieber aufnehmen. ©§ trug fid) gu, baß er auf bem §eimroeg abenb§ in ein

2£irtsl)au§ fam, ba§ mit ©äften angefüllt mar; fie Riegen ü)n millfommen unb luben if)n

ein, fid) gu itjnen ju fetjen unb mit ifynen 5U effen, fonft mürbe er fdjmerüd) nod) etvoaä

befommen. „üftein/ antroortete ber ©djretner, „bie paar SBiffen mill icrj eud) nid)t oor bem

•äflunbe megnetjmen, lieber follt tfvr meine (Säfte fein." ©ie tackten unb meinten, er triebe feinen

©paß mit itjnen. ©r aber ftellte fein rjötjerneS 3:ifci)cr)eri mitten in bie ©tube unb fprad) :

„$ifd)cf)en, bed J

bid) !* 9lugenblidlicr) mar e§ mit ©peifen befetjt, fo gut, raie fie ber 2ßirt

nidjt tjätte Ijerbeifdjaffen fönnen, unb rcooon ber ®erud) ben (Mften lieblich in bie 5Iafe

flieg. „S^gegriffen, liebe greunbe," fpraef) ber ©djreiner, unb bie ©äfte, at§ fie fat)en, mie

e§ gemeint mar, ließen fid) nid)t jmeimal bitten, rücften tjeran, jogen ifyre Keffer unb griffen

tapfer gu. Unb roa§ fie am meiften oerrounberte, menn eine ©ct)üffel leer geroorben mar,

fo ftetlte ftd) gleich oon felbft eine ooÜe an it)ren ^piafc. £)er 2Btrt ftanb in einer ©de
unb fal) bem 2)inge ju; er mußte gar nierjt, ma§ er fagen foQte, badjte aber: ©inen foldjen

$od) fönnteft bu in betner SÖSirtfdjaft rooljl brauchen. $)er ©crjreiner unb feine (SefeKfdjaft

maren luftig bi§ in bie fpäte 9?acfyt, enbltcf) legten fie fid) fdjtafen, unb ber junge ©efeüe

ging aud) gu S3ett unb ftellte fein 2Bünfd)tifd)d)en an bie 2Banb. ®em SÖBirte aber liefen

feine ©ebanfen feine s
Jittb,e, e§ fiel if)m ein, bafj in feiner ^Humpelfammer ein alte§ 3:ifd)ci)en

ftänbe, ba§ gerabe fo auSfäfye, ba& l)olte er gan$ fachte herbei unb oertaufd)te e§ mit bem

2Bünfct)tifdt)d)en. 5lm anberen borgen galjlte ber ©c^reittcr fein ©d)lafgelb, yadtt fein 2ifd)d)en

auf, bacfjte gar ntcr)t baran, ba§ er ein falfd)e§ ^ätte, unb ging feiner SÖßege. Qu Mittag
fam er bei feinem SSater an, ber il)n mit großer Jreube empfing, „^un, mein lieber 6ol)n,

ma§ l)aft bu gelernt?" fagte er ju il)m. „SSater, ief) bin ein ©(^reiner gemorben." „(£in

gute§ ^anbmerf," erroiberte ber 3llte, „aber rca§ l)aft bu oon beiner 2&anberfd)aft mit^

gebracht?" „33ater, ba§ 33eftc, ma§ id) mitgebracht ^abe, ift ba§ Sifdjdjen." 2)er ©c^neiber

betrachtete e§ oon alten (Seiten unb fagte: „$)aran Ijaft bu fein 3Jletfterftücf gemad;t, ba§ ift

ein altc§ unb fd)led)te§ 2;ifd)d)en." „5lber egiftcin^ifdjdjett'becfbid)/' antmortete ber ©ol)n,

„roenn ic^ e§ aufteile unb fage if)m, c§ fode fid) beefen, fo flehen gleich bie fdjönften ©eridjte

barauf unb ein 2ßein babei, ber ba§ £>er$ erfreut. Sabet nur alle 33ermanbte unb 5^ßwn o^

ein, bie follen fid) einmal laben unb erquiden, benn ba$ Ziid^n madjt fie alle fatt."
s
Jll§ bie ©efeflfdjaft beifammen mar, ftellte er fein £ifd)d)en mitten in bie ©tube unb fprad):

©tlmrn, 9)Jarc^cn 8



ik

7k:

'J$iwm

,^M
\ ', ^^y:

PfBT Uli

:

« 6,

*f*f

„$ifcl)cl)en, becf bid) !" 5lber ba§ £ifd)tf)en regte ftd) nid)t

unb blieb fo leer rote ein cmberer STifrf), ber bie ©pradje

nicfyt t>erftel)t. %<x merfte ber arme ®efelle, bafc ifym

ba§ 2ifd)d^en t>ertaufcl)t mar, unb frfjämte ftd), bafj er

rcie ein Sügner baftaub. S)ie 93ermanbten aber labten

il)n au§ unb mußten ungetrunfen unb ungegeffen mieber

fyeimroanbern. <$)er SSater r)otte feine Sappen nrieber

herbei unb fcfyneiberte fort ber ©ofyn aber ging bei

einem SJleiftcr in bie Arbeit.

®er jmeite ©ofyn mar §u einem Füller gefommen
unb bei il)m in bie £el)re gegangen. 2ll§ er feine $al)re

Ijerum Ijatte, fprad) ber SJleifter: „3Beil bu bid) fo mol)l

gehalten fyaft, fo fdjente id) bir einen ©fei non einer

befonberen 5lrt, er giet)t nid)t am SQßagen unb trägt

aud) feine ©äcfe." „$80511 ift er benn nü^e?" fragte

ber junge ©efette. „(£r fpeit ©otb," antmortete ber

•Füller, „menn bu ifyn auf ein Surf) fteUft unb fpridjft :

,93ridlebrit,' fo fpeit bir ba§ gute Stier (Mbftütfe au?\

hinten unb oorn." „%a$ ift eine fcpne ©acfye," fpracl)

ber (SefeUe, banfte bem 5iJleifter unb 30g in bie Sßett.

SCßenn er ®otb nötig l)atte, brauchte er nur %\\

feinem ©fei „Söritflebrit" ju fagen, fo

regnete e§ ©olbftüde, unb er l)atte

meiter feine ^STlü^e, al§ fie

uon^ber ©rbe aufgeben.
2Bo er Ijinfam, mar iljm

ba§ Skfte gut ge-

nug, unbpÄ^
je teurer

je lieber,

r

^\$~ ~~Äf benn er-

matte im*

mer einen sollen Beutel. 9113 er fiel)
eine Qeitlang in ber sBelt umgefeljen Ijatte, backte

er: &U mußt beinen SSater auffudjen, menn bu mit bem ©olbefel fommft, fo mirb er
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feinen Qoxn oergeffen nnb bid) gut aufnehmen. ©S trug fid) au, baf3 er in baSfelbe

2BirtSl)auS geriet, in rcetdjem feinem SBruber baS £ifd)d)en oertaufd)t n)ar. ©r führte

feinen ©fei an ber £>anb, nnb ber 2ßirt rooftte i^nt baS £ier abnehmen nnb anbinben,

ber junge ©efelle aber fprad): „%zbt ©ud) feine 9Jiül)e, meinen ©raufdjimmel füfjre id)

felbft in ben ©tat! nnb binbe ifyn aud) felbft an, benn id) mufj rciffen, rco er ftelft." ^em
3ßirt fam baS rcunberlid) r-or unb er meinte, einer, ber feinen ©fei felbft beforgen muffte,

I)ätte nidft oiel 31t oerje^ren; aber als ber grembe *» °ie ^afc^e griff, groei ©olbftüd'e

f)erauSf)olte nnb fagte, er follte nur etrcaS ©uteS für iljn einfaufen, fo mad)te er grojje

klugen, lief unb fud)te baS SScfte, baS er auftreiben tonnte. -ftad) ber SSfla^üt fragte

ber ©aft, rcaS er fdjulbig märe, ber 2Birt rcottte bie boppelte treibe nidft fparen unb

fagte, nod) ein paar ©otbftüde muffte er gulegen. £er ©efelle griff in bie Safdje, aber

fein ©olb mar eben ju ©nbe. „SBartet einen 3lugenblid, §err 2Btrt," fprad) er, „id) mitl

nur geljen unb ©olb l)olen," naf)tn aber baS Stifdjtud) mit. £)er 2Birt raupte nid)t, rcaS

baS fjei&en follte, mar neugierig, fd)lid) iljm nad), unb ba ber ©aft bie ©taUtüre guriegelte,

fo gudte er burd) ein 9lftlod). $)er grembe breitete unter bem ©fei baS £ud) auS, rief:

„SBridlebrit!" unb augenblidlid) fing baS £ier an, ©olb gu fpeien oon hinten unb oorne,

bafj eS orbentlid) auf bie ©rbe Ijerabregnete. ,,©i ber Saufenb," fagte ber SÖBirt, „ba finb

bie <£)ufaten balb geprägt! ©o ein ©elbbeutet ift nidft übel!" $)er ©aft bellte feine

3ecfye unb legte fid) fdjlafen, ber 2Birt aber fd6>tid£> in ber %lad)t f)erab in ben (Statt, führte

ben SWünjtncifter rceg unb banb einen anberen ©fei an feine ©teile. 2)en folgenben borgen
in ber grülje 50g ber ©efetle mit feinem ©fei ab unb meinte, er Ijätte feinen ©olbefel.

Mittags fam er b^i feinem $ater an, ber fid) freute, als er u)n rcieberfal), unb ifyn gerne

aufnahm. „2BaS ift auS bir geroorben, mein ©ofjn?" fragte ber 5ltte. „©in Füller, lieber

$alcr," antmortete er. „2Baft l)aft bu oon beiner 2Banberfd)aft mitgebracht?" „SBeiter

nidftS al§ einen ©fei." „©fei gibf§ l)ier genug," fagte ber $ater, „ba märe mir bod) eine

gute QieQt Heber geraefen." „Qa," antmortete ber ©oljn, „aber eS ift fein gemeiner ©fei,

fonbem ein ©olbefel; menn id) fage: ,93ricflebrit!' fo fpeit ©ud) baS gute £ier ein ganzes

Znd) ooll ©olbftüde. Safft nur alle SSerraanbten herbeirufen, id) madje fie alle 5U reiben

Seuten." „3)aS taff id) mir gefallen," fagte ber ©dnteiber, „bann braud)' id) mid) mit

ber -ftabel nid)t meiterguquäten," fprang felbft fort unb rief bie 3Serroanbten gerbet. ©0=

balb fie beifammen maren, ^ieg fie ber SftüHer ^3ta^ mad)en, breitete fein %ud) au§ unb

brachte ben ©fei in bie ©tube. „$et;t gebt ad)t/ fagte er unb rief: „SBridlebrit !" aber

e§ maren feine ©olbftüde, ma§ herabfiel, unb e§ jeigte fid), bafs ba§ Xier nid)t§ oon ber

Äunft oerftanb, benn e§ bringt'S nid)t jeber ©fei fo rceit. %)a mad)te ber arme 9Hüller

ein langes ©efid)t, fat), ba§ er betrogen mar, unb bat bie Sßerroanbten um SSerjei^ung,

bie fo arm heimgingen, als fie gekommen maren. ©S blieb nid)tS übrig, ber 3llte muffte

mieber nac^ ber S^abel greifen unb ber Qunge fid) bzi einem Füller oerbingen.

•^er britte trüber mar ju einem £)red)fler in bie Se^re gegangen, unb roeil eS ein

funftreid)eS §anbroerf ift, mugte er am tängften lernen, ©eine SBrüber aber melbeten

il)m in einem Briefe, mie fd)limm e§ if)nen ergangen märe unb mie fie ber 2Birt nod)

am legten 5lbenbe um it)rc fd)önen 2ßünfc^binge gebracht l)ätte. 511S ber 2)rec^fter nun

ausgelernt Imtte unb manbern follte, fo fdjenfte i^m fein 3Jleifter, rceit er fid) fo rcol)l

gehalten, einen ©ad unb fagte: „©S liegt ein Knüppel barin." „®cn ©ad fann id) um*

bangen, unb er fann mir gute 'Srtenfte leiften, aber rcaS foll ber Sfrutppel barin? ber
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mad)t it)n nur fd)roer." „$a§ roill id) bir fagcn," antroortete ber SSJteifter, „t)at bir jemanb
etroaS gulcib getan, fo fprtct) nur: Knüppel, au§ bem ©ad!' fo fpringt btr ber Knüppel
l)erau§ unter bie Seute unb tanjt il)nen fo luftig auf bem Sftücfen gerinn, bag fie fid)

ad)t Sage lang nidjt regen unb bemegen fönnen; unb eljer lägt er nid)t ah, al§ bi§ bu

fagft: Knüppel, in ben ©ad!'" %cx ©efeüe banfte it)m, tjing ben Bad um, unb rocnn ifjm

jemanb ju nat)e tarn unb auf ben ßcib rooflte, fo fprad) er: „Knüppel, au§ bem Badl"
9ll3balb fprang ber Knüppel l)erau§ unb flopfte einem nad) bem anberen ben fäod ober

2Bam§ gleid) auf bem fänden au§ unb martere nid)t erft, bi§ er it)tt ausgesogen fyattt;

unb ba§ ging fo gefdjroinb, bag, et)' fid)'§ einer oerfat), bie üleiEje fd)on an it)m mar.

£)er junge 2)red)fler langte jur 51benb§cit in bem 3öirt6t)au§ an, rco feine Vorüber maren

betrogen morben. (Sr legte feinen SRanjen tror fid) auf ben £ifd) unb fing an ju erjagen,
roa§ er atte§ 5JJerfroürbige§ tu ber 2ßelt gefet)en t)abe. „Qa," fagte er, „man finbet rooljl

ein $ifd)d)en<bed:bid), einen (Mbefel unb bergleid)eu, lauter gute $)inge, bie id) nid)t

r>erad)te, aber ba§ ift aÜe§ nid)t§ gegen ben ©djatj, ben id) mir erroorben t)abe unb mit

mir ha in meinem ©ad fü()re." S)er 2Birt fpitjte bie Dl)ren. 2Ba§ in aller 2Belt mag
ba§ fein? badjte er, ber ©ad ift root)l mit lauter (Sbelftemen angefüllt; ben follte id) bißig

and) nod) l)aben, benn aller guten ^inge finb brei. 511§ ©djlafenSjeit mar, ftredte fid)

ber ©aft auf bie S3anf unb legte feinen ©ad al§ ^opffiffen unter. £)er 2Birt, al§ er

meinte, ber (Saft läge in tiefem ©d)laf, ging herbei, rüdte unb 30g gan$ fachte unb tror*

fidjtig an bem (Bad, ob er it)n t»ielteid)t rocgjietjen unb einen anberen unterlegen tonnte.

*2)er ®red)fler aber l)atte fdjon lange barauf geroartet, roie nun ber 2Birt eben einen t)er^

t)aften fäud tun roolTte, rief er: „Knüppel, au§ bem ©ad!'' 9l(§balb fut)r ba§ ®nüppeld)en

t)erau§, bem Söirt auf ben Seib, unb rieb üjm bie 9Mr)te, bag e§ eine 51rt t)atte. $er

SÖBirt fd)rie sunt Erbarmen, aber je lauter er fd)rie, befto fräftiger fd)tug ber Knüppel

il)m ben %att bagu auf bem Sauden, bi§ er enblict) erfd)öpft gur ©rbe fiel. %a fprad)

ber £)recr)fter: „2Benn bu ba§ £ifd)d)embed=bid) unb ben ©olbefel nid)t roiebcr l)erau§*

gibft, fo fotl ber %ax\% non neuem angeben." „2ld) nein," rief ber SÖBirt ganj fleinlaut,

„id) gebe alles gerne roieber l)erau§, lagt nur ben t>crroünfd)ten ^obclb roieber in ben

Bad friedjen." %a fprad) ber ®efeKe: „Qd) roill ©nabe für 9fted)t ergeben laffen, aber

t)üte bid) nor ©d^aben!" %ann rief er: „Knüppel, in ben <&adl" unb lieg itjn rut)en.

£er %xed)\kx gog am anberen SJlorgen mit bem Sifd)d^eU'bed'bid) unb bera ©olbefel

l)eim 31t feinem SSater. ^)er ©djneiber freute fid), al§ er il)n roieberfat), unb fragte aud)

i^n, roa§ er in ber ^rembe gelernt l)ätte. „Sieber SSater/' antroortete er, ,,id) bin ein

$)red)fler geroorben." „©in tunftreid)e§ §anbroer!/' fagte ber 3Sater, „roa§ l)aft bu non

ber 2Banberfd)aft mitgebrachtV „(Sin foftbare§ (Bind, lieber Sßater/' antroortete ber ©ot)n,

„einen Knüppel in bem Bad." „2Ba§!" rief ber 93ater, „einen Knüppel! ®a§ ift ber

9Jtüt)e roert! ®en faunft bu bir t»on jebem 33aume abbauen." „$lber einen foldjeu nid)t,

lieber SSater; fagc id): Knüppel, au§ bem Badl' fo fpringti ber Knüppel l)erau§ unb

mac^t mit bem, ber e§ nid)t gut mit mir meint, einen fdjlimmen £an§ unb lä^t nid)t el)er

nad), als bi§ er auf ber (Srbe liegt unb um gut SBetter bittet. ©et)t $t)t, mit biefem

Knüppel l)abe id) ba§ ^if^d)en^bed^bid) unb ben ©olbefel roieber t)erbeigefd)afft, bie ber

biebifdje 2ßirt meinen 33rübern abgenommen t)atte. Qetjt lagt fie beibe rufen unb labet

alle 3Serroanbten ein, id) roill fie fpeifeu unb tränten unb roill it)nen bie $afd)en nod)

mit ©olb füllen/'' <£)er alte ©d)neiber roollte nid)t red)t trauen, brad)te aber bod) bie
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SBermanbten gufammen. £)a becfte ber ^recfjfler ein Xnd) in bie Stube, führte ben ©olbefet

tjerein imb fagte 51t feinem Vorüber: „9ta, lieber trüber, fprid) mit il)m." £>er 9JUitler

fagte: „53ridlebrit !" nnb augenbltdüd) fprangen bie ©olbftücfe auf ba3 Stud) l)erab, at§

fäme ein ^latjregen, unb ber ©fei fyörte ntcr)t efyer auf, al§ bi§ alle fo oiel fyatten, baß

fie nid)t mein: tragen fonnten. (Qd) fet)e bir'S an, bu warft aud) gerne babei gewefen.)

%ann Ijolte ber $)rcd)fler ba§ $ifd)d)en unb fagte: „Sieber SBruber, nun fpvief) mit ifym."

Uub faum chatte ber Sdjreiner „£ifd)d)en, bec!
,

biet) !" gefagt, fo mar c§ gebedt unb mit hzn

fdjöuften Sd)üffe(u rcid)U*d) befetjt. ®a warb eine SRaljljeit gehalten, mie ber gute Sdjneiber

nod) feine in feinem £>aufe erlebt Ijatte, unb bie ganje 93erwaubtfd)aft blieb beifammen bi§ in

bie 9iad)t uub roar luftig uub oergnügt. $)er Sdjneiber fd)loß
sJiabel unb Qwirn, ©öe unb

Söügelcijcn in einen Sdjranf ein unb lebte mit feinen brei Söhnen in greube unb §errlid)feit.

2Bo ift aber bie ßiege ^ingefommen, bie fdjulb mar, baß ber Scfyneiber feine brei

Söl)ne fortjagte? £)a§ miH idj bir fagen: Sie fd)ämte fid), baß fie einen fallen ®opf rjatte,

lief in eine gud)§l)öt)le unb oerfroef) fid) hinein. 9ll§ ber gud)§ naefj §au§ fam, funfelten

itjm ein paar große klugen au§ ber ®unfell)eit entgegen, bafj er erfdjraf unb wieber jurücfs

lief. £)er 93är begegnete irmt, unb ba ber $ud)§ ganj oerftört au§fal), fo fpradj er: „2Ba3

ift bir, SBruber 3ud)3, ma§ mad)ft bu für ein ®eficrjt?" „51er)/' antwortete ber SRote, „ein

grimmig Xier fit}t in meiner §>öl)le unb rjat mid) mit feurigen 5lugen angeglofet." „®a§
wollen mir balb auftreiben/' fpraef) ber SBär, ging mit ju ber gö^le unb flaute rjinein;

at§ er aber bie feurigen 5lugen erblidte, manbelte ifjn ebenfalls ^urdjt an; er rcollte mit

bem grimmigen £iere nichts ju tun fjaben unb narjtn SReißauS. £ie SSiene begegnete il)m,

unb ba fie merfte, baß e§ iejm in feiner £>aut nicfyt worjt jumute mar, fprad) fie: „93är,

bu madjft ja ein gewaltig oerbrießlicr) ©eftdjt, mo ift beine Suftigfeit geblieben?" „®u
fyaft gut reben," antwortete ber 93är, „e§ fitjt ein grimmiges $ier mit ©lotjaugen in bem

gaufe beS SRoten, unb wir fönnen eS nicr)t herausjagen." 2)ie 53iene fprad): „^u bauerft

mid), 53är, id) bin ein armeS fcf)wad)e£ ©efctjöpf, ba§ ir)r im 2Bege nict)t angurft, aber idf>

glaube bod), baß id) eud) Reifen fann." Sie flog in bie gud)Sl)öl)te, fetjte fiel) ber $iegc

auf ben glatten gefrorenen ^opf unb ftad) fie fo gewaltig, baß fie auffprang, ^3Jier) !

•ättef)!" fdjrie unb wie toH in bie SCßctt hineinlief; unb niemanb weiß $ur Stunbe, wo

fie Eingelaufen ift.

§annte$)iik

(£§ war ein armer 33auer!mann, ber fafj abenb§ beim ^)erb unb ferjürte ba§ geuer,

unb bie grau faß unb fpann. 5)a fprad) er: „2Bie iff§ fo traurig, baß wir feine ^inber

tjaben! (£§ ift fo ftitl bei un§, unb in ben anberen Käufern i|V§ fo laut unb luftig."

„3a," antwortete bie grau unb fenf^te, „wenn'ä nur ein einziges wäre, unb wenn'S aud)

ganj ftein wäre, nur £aumen§ groß, fo woHt' id) fd)on jufrieben fein; wir l)ätten'§ bod)

oou ^erjen lieb." üWun gefdjal) e§, baß bie grau fränftid) warb unb na er) fiebeu 9J?onaten

ein ^inb gebar, ba§ jwar an allen ©liebem ooflfonunen, aber nidjt länger al§ ein Daumen
war. %a fprac^en fie: „(SS ift, wie wir e§ gemünfcfjt Ijaben, unb e§ foll unfer licbc§ ^inb

fein," unb nannten e§ nad) feiner ©eftalt XaumeSbicf. Sie ließen'^ nic^t an 9?al)rung
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fehlen, aber ba§ $inb warb nid)t größer, fonbern blieb, nne e§ in ber erfien ©tunbe ge*

mcfen mar; bod) flaute e§ oerftänbig au§ ben 9Iugen unb geigte fiel) balb al§ ein !luge§

unb befyenbeS ^ing, bem aCle§ gtüdte, ma§ e§ anfing.

<£)er 23auer machte fid) eine§ $age§ fertig, in ben 2Balb gu geljen unb £olg gu fällen,

ba fprad) er fo oor fid) In'n: „9hm mollt' id), baß einer ba wäre, ber mir ben SOßagen nad)-

braute." „O SSater," rief 3)aume§bid, „ben SBagen null id) fd)on bringen, verlaßt (Sud)

barauf, er foll gur beftimmten $eit im SOBalbe fein/' $)a lad)te ber 9Jtamt nnb fprad): „2Bic

follte ba§ gugeljen, bu bift oiet gu !lein, um ba§ ^ferb mit bem .gügel gu leiten/' „<£)a§ tut

nid)t3, $ater, menn nur bie 9Jlutter anfpannen mill, id) fe^e mict) bem $ferb in§ Dfyr unb

rufe \\)m gu, mie e§ geljen foll." „-ftun," antwortete ber 33ater, „einmal motten roir'3 oer*

fud)en." $113 bie ©tunbe fam, fpannte bie Butter an unb fe^te £)aume§bid in§ Dfjr be£

$ferbe§, unb bann rief ber kleine, mie ba§ $ferb get)en follte: „Sülj!" unb „Qof)!" „gott!"

unb „gar!" *£)a ging e3 gang orbenttid) al§ mie bei einem 9tteifter, unb ber SBagen fufyr

ben rcdjten 2Beg nad) bem Sßalbe. ©§ trug ftdE) gu, al§ er tben um eim ©de bog unb ber

steine „gar, bar!" rief, baß gmci frembe Männer bafyerfamen. „SJlein," fprad) ber eine,

„ma§ ift ba§? $)a fäljrt ein SÖSagen, unb ein gufyrmann ruft bem ^Pferbe gu unb ift bod)

nid)t gu fet)en." „%a§ gel)t nidjt mit rechten fingen gu," fagte ber anbere, „mir motten

bem Darren folgen unb fefyen,

roo er anhält." %ex SOSagen

aber fufyr oottenb3 in hm
2Balb fjinein unb richtig gu

bem ^la^e, mo ba§ golg ge*

Ijauen marb. 5ll§ ®aumesbid

feinen SSater erbtidte, rief er

il)m gu: „Siet)ft bu, SSater, ba

bin id) mit bem SBagen, nun

f)oV mid) herunter." ^er SSater

faßte ba§ $ferb mit ber Sinfen

unb £)olte mit ber 3fted)ten fein

©öl)nlein au§ bem Df)t, ba§

fid) gang luftig auf einen

©trot)t)alm nieberfe^te. 2l(§

bie beiben frembenMänner ben

$)aume§bid erblidten, mußten

fie nid)t, raa» fie oor 93er*

munberung fagen follten. £)a

narjm ber eine ben anbeten

beifeite unb fprad): „£öY, ber .

fteine $eit fönnte uufer ©lud \

machen, menn mirirm in einer

großen ©tabt für ©elb feljen

ließen; mir motten itjn taufen."

©ie gingen gu bem 33auer

unb fpracfjen: „Zerrauft un§
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ben kleinen SHann, er folTS gut bei un§ fyaben." „Wein," antwortete ber $ater, „c§ ift

mein gerjblatt unb ift mir für alle§ ©elb in ber 2ßelt nid)t feil." ^aume^bid aber, als

er oon bem ganbet gehört, mar an ben Diocffalten be§ 23ater§ l)inaufgefrod)en, ftellte fid)

iljm auf bie ©d)ulter unb roifperte ifym in§ Df)t: „93ater, gib mid) nur l)iu, id) müt fd)on

mieber gurüdfommen." <£)a gab tl)ti ber SSater für ein fd)öne§ ©tue! (Mb ben beiben

Männern |in. „3Bo miüft bu ft^en?" fpradjen fie 31t il)m. „9ld), fe^t mid) nur auf ben

Üianb oon eurem gut, b.a fann icr) auf unb ab fpagieren unb bie ©egenb betrachten unb

fade bod) nid)t herunter." (Bie taten tljm ben SBillen, unb al§ 3)aume§bid $lbfd)ieb t)on

feinem 93ater genommen tjattc, machten fie fid) mit tf)tn fort. ©0 gingen fie, bi§ e§ bämmerig

marb, ba fprad) ber steine: „!gzbt mid) einmal herunter, e§ ift nötig." „53leib nur broben,"

fprad) ber SJlann, auf beffen $opf er fafj, id) miß mir nid)t§ brau§ machen, bie SSögel

(äffen mir aud) mandjmal ma§ brauffaüen." „Wein," fprad) 3)aume§bid, „id) meig aud),

mag fiel) fd)idt, tybt mid) nur gefdjminb rjerab." <£)er 9ftann naljm ben gut ab unb fetjte

ben steinen auf einen 9lder am s

IBeg, ba fprang unb frod) er ein rcenig graifdjen ben ©djollen

r)in unb fyer, bann fdjlüpfte er platzier) in ein SWauslod), ba§ er fid) au§gefud)t r^atte.

„@uten 5lbenb, tfyr sperren, gel)t nur ol)ne mid) rjeim," rief er iljnen gu unb ladete fie au§.

Sie liefen f)erbei unb ftadjen mit ©töden in ba§ ;3flau§lod), aber ba§ mar t»ergeblid)e

9Rül)e: "^aumesbid frod) immer meiter jurüd; unb ba e§ balb gang bunfel marb, fo

mußten fie mit Sirger unb mit leerem Beutel mieber rjeimmanbern.

%[$ ^aumeSbid merfte, baß fie fort maren, frod) er au§ bem unterirbifdjen ©aug
mieber l)eroor. „@3 ift auf bem 5lder in ber g-infterniS fo gefäfyrtid) ju gefyen," fprad) er,

„roie leidet brid)t einer £al§ unb S3ein !" Qum ©lud ftiefj er au ein leere§ ©d)nedenl)au§.

„©ottlob, ba fann id) bie Wad)t fieser ^bringen," fagte er unb fetjte fid) hinein, Wicrjt

lang, al§ er eben einfcrjlafen mollte, fo l)örte er groei SJtä'nner ootübergefyen, baoon fprad)

ber eine: „2Bie mir'S nur anfangen, um bem reichen Pfarrer fein ©etb unb fein ©ilber ju

l)olen ?" „%a& tonnt' id) bir fagen," rief ^aumeibid ba^roifdjen. „2Ba§ mar ba§?" fprad) ber

eine $)ieb erfd)roden, „id) l)örte jemaub fpred)en." ©ie blieben ftefyen unb l)ord)ten, ba fprad)

£aume§bid mieber: „Wefymtmid) mit, fo mitl id) euci) Reifen." „2Bo bift bu benn?" ,,©ud)t

nur auf ber ©rbe unb merft, mo bie ©timme f)erfommt," antwortete er. %a fanben Ujn

enblid) bie ^iebe unb Ijoben if)n in bie gölje. „%w fleiner s

2Bid)t, ma§ miUft bu un§

Reifen!" fpradjeu fie. ,,©e^t," antmortete er, ,,id) friedje jmifc^en ben (Sifenftäben in bie

Kammer be§ ^Pfarrer§ unb reiche md) l)erau3, ma§ i^r l)aben moHt." „5Bol)tan," fagten fie,

„mir moden feljen, ma§ bu fannft." 5lt§ fie ju bem ^Pfarrl)au§ famen, frod) 2)aume§bid in

bie Kammer, fdjrieaber gleich au§Seibe§fräften: „SoHtit)r alle§ Ijaben, rca§ ^ier ift?" ^ie

^iebe erfdjrafen unb fagten: „©0 fprid) bod) leife, bamituiemanb aufmacht." Slber Raumes*
bid tat, al§ l)ätte er fie nid)t üerftanben, unb fdjrie oon neuem: „2ßa§ moßt il)r? SOßollt tf>r

alle§ Ijaben, ma§ l)ier ift?" ^5)a§ l)örte bie ftöd)in, bie in ber ©tube baran fdjlief, richtete

fid) im $8ett auf unb ^oreftte. £>ie ®iebe aber maren oor ©djred ein <Btüd 2Beg§ 5itrüd=

gelaufen, enblid) faßten fie mieber Sühtt unb backten: ^er fleine &erl roiH un§ neden. ©ie

famen jurüd unb flüfterten ibm 31t: „Wun mad)' ©ruft unb reid)' \u\$ etma§ ^erau§." ^)a

fdjrie ®aume§bid nod) einmal, fo laut er fonnte: „^d) miH eud) ja afle§ geben, reicht nur

bie gäubc Ijerein." ^5)a§ fyörte bie l)ord)cnbe SJlagb ganj beutlid), fprang au§ bem 53ett unb

ftolperte jur %üxt herein. $ie ^tebe liefen fort unb rannten , al§ märe ber mitbe Qäger

hinter itjuen; bie Sftagb aber, al§ fie nic^t§ bemerken fonnte, ging ein Sid)t angujünben.
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Sie fie bamit rjer^

einfam, machte fiel)

^aumeäbid, ol)ne

bag er gefetjen mürbe, t)inau§ in bie

©djeune; bie 9Jkgb aber, nadjbem

fie aüe Söinfel burdjgefuerjt unb

nicfjtS gefunben f)atte, legte fiet)

enblid) mieber ju SBctt unb glaubte,

fie rjätte mit offenen klugen unb

Drjren geträumt.

3)aume§bicf mar in ben £>eu^

tjälmdjen Ijerumgeftettert unb Ijatte

einen fd)önen ^ßta^ gum (Schlafen

gefunben, ba mollte er fid) au§*

rul)en, bi§ e§ £ag märe, unb bann

gu feinen ©Item rcieber rjcimgetjen.

9Iber er mußte anbere $)inge er-

fahren! 3a, e§ gibt fiel Srübfal

unb SWot auf ber SOöclt ! Sie 9Jkgb

ftieg,al§ber$ag

graute, ferjon

au§ bem Weit,

um ba§ SStcl) gu

füttern. . $rjr

erfter ®ang mar

in bie (sdjeune,

mo fie einen

2lrm t»oU §eu
yadte, unb ge*

rabe basjenige,

rcotin ber arme

Saumeebief tag

unb fdjlief. ©r

fcrjtief aber fo

feft, baß er nid)t§ geraaljr marb unb nierjt erjer aufmalte, at§ bi3 er in bem SJtaul ber

®ni) mar, bie il)n mit bem §eu aufgerafft t)atte. ,,9lcf) ®ott," rief er, „mte bin tef;

in bie 2Balfmül)le geraten !" merfte aber balb, mo er mar. $a rjieß ef aufpaffen, baß er

nier)t groifd)en bie Qäfyne lam unb germalmt marb, unb r)ernad; mußte er boer) mit in ben

Sflagen rjinabrutferjen. „$n bem ©tübdjen finb genfter oergeffen," fprad) er, „unb e§

fd)eiut feine ©onne tjinein, ein Sid)t mirb auet) nid)t gebradjt." Überhaupt gefiel ifym ba§

Quartier ferjlecrjt, unb ma§ ba§ fdjlimmfte mar, e§ !am immer mefyr ncue§ §eu gur Mre
rjinein, unb ber *plat} marb immer enger, Sa rief er enblid) in ber Slngft, fo laut er tonnte:

„bringt mir fein frifd) gutter mel)r, bringt mir fein frifet) gutter meljr." Sie SDIagb

melfte gerabe bie SM), unb als fie fpreerjeu t)örte, ot)ne jemanb gu fernen, unb e§ biefelbe
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©timme mar, bic fie aud) in ber s

J?ad)t gehört f>atte, erfdjraf fie fo, bag fie oon iljrem

©tüfyldjen fyerabgltifrfjte imb bie 9JMld) r>erfd)üttete. ©ie lief in ber größten £mft jn ifyrem

gerrn unb rief: ,,9Id) ©ott, §err Pfarrer, bie Shil) f)at gerebet." „$)u bift oerrücft,"

antwortete ber Pfarrer, ging aber bod) fclbft in ben ©tall nnb wollte nad)fel)en, roa§ e§

ba gäbe, $aum aber fyatte er ben gug Ijineiugefetjt, fo rief ^aumeSbicf auf§ neue:

„bringt mir fein frifd) JJuttcr meljr, bringt mir fein frifd) fjutter merjr." $a erfdjvaf

ber Pfarrer felbft, meinte, c§ märe ein böfer ©eift in bie üufy gefahren, unb t)te& fie töten.

(Sie roarb gefd)lad)tet, ber 9ftagen aber, roorin £>aume§bicf fteefte, auf ben 9ttift geroorfen.

3)aume§bicf Ijatte groge SJlütje, fid) (jmburd^uaibeiten, bod) brachte er'3 fo roeit, bag er

*ßla£ befam, aber al§ er eben fein £>aupt rjerausftrecfen rooßte, fam ein neue§ Unglücf.

©in hungriger 2Bolf lief fyeran unb nerfdjlang ben gangen SJlagen mit einem ©djlucf.

3)aumesbid nerlor ben 5Jtut nid)t; Dielleid)t, backte er, lägt ber 2Bolf mit fid) teben,

unb rief ir)m au§ bem SQBanfte ju: „Sieber iJBolf, id) roeig bir einen rjcrrlidjen ^rag."

„2Bo ift ber ju r;olen?" fprad) ber 2Bolf. „Qu bem unb bem §au§, ba mugt bu buret)

bie ©offe !)ineinfried)eu unb rcirft ®ud)en, ©peef unb Söurft finben, fooiel bu effen roiöft/

unb er befdnüeb il)tn genau feinet 2Sater§ £au§. $)er SÖolf ließ fid) ba§ nid)t groeimal

fagen, brängte fid) in ber Sftadjt jur ©offe l)inetn unb frag in ber Sßorratsfammer nad)

§ergen§tuft. 5ll§ er fid) gefättigt rjatte, rooKte er raieber fort, aber er mar fo biet ge*

morben, bag er benfelben 2Beg nietjt roieber r)inau§fonnte. darauf rjatte ®aume§bicf ge*

rechnet unb fing nun an, in bem Seib be§ 2öotf§ einen geroattigen Särm ju machen,
tobte unb fdjrie, roa§ er fonnte. „2BiHft bu ftiHe fein," fprad) ber 2öolf, „bu rcecfft bie

Seute auf/ ,,©t roa§," antwortete ber kleine, „bu t)aft btdt) fatt gefreffen, id) miß mid)

aud) luftig madjen," unb fing non neuem an, au§ aQen Gräften ju fdjreien. ^aoon er*

machte enblid) fein 33ater unb feine SJlutter, liefen an bie Kammer unb fdjauten burd)

bie ©palte hinein. 2£ie fie fafyen, bag ein 2ßolf barin rjaufte, liefen fie baoon, unb ber

9Jlann Ijolte bie 5l^t, bie grau bie ©enfe. „93leib bahnten," fprad) ber 9Jknn, al§ fie

in bie Kammer traten, „roenn id) il)m einem ©djlag gegeben l)abe unb er baoon nict)t

tot ift, fo mugt bu auf ilm einbauen unb it)m ben Scib jerfdjneiben/ $a Ijörte Raumes*
bief bie ©timme feines 23ater§ unb rief: „Sieber Söater, id) bin l)ier, id) fteefe im Seibe

be§ SGBolfS/ $a fprad) ber 93ater noller ^reube: „©ottlob, unfer liebet ^inb l)at fic^

roieber gefuuben/' unb Ijiefj bie Jrau bie ©enfe roegtun, bamit ,

3)aume§bicf nid)t befdjäbigt

roürbe. 2)anad) l)olte er au§ unb fd)lug bem SBolf einen ©djlag auf ben ^opf, bag er

tot nieberftür$te, bann fudjten fie SJleffer unb ©d)ere, fd)nitten ifjm ben Seib auf unb

jogen ben kleinen roieber l)eroor. „5ld)/' fprad) ber SSater, „roa§ l)aben roir für ©orge
um bid) au^geftanben!" „Qa, 3Sater, id) bin niel in ber SQSelt ^erumgefommen; gottlob,

bafj id) roieber frifcfje ßuft fdjöpfe!" „2ßo bift bu benn aü geroefen!" „5lc^, 33ater,

ic^ roar in einem SJiaufclod), in einer Äufy 33aud) unb in eine§ SQSolfe^ 3Banft; nun
bleib' id) bei eud)." „Unb roir oerfaufen bid) um ade $Heid)tümer ber 2Belt nid)t roieber/'

fpradjen bie ©Item, Ijerjtcn unb fügten il)ren lieben 2)aume§bicf. ©ie gaben il)m ju

effen unb ju trtnfen unb liegen u)m neue ^leiöer madjen, benn bic feinigen roaren i^m

auf ber ^eife oerborben.
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©rfte§ 9JUrd)en

Q5§ mar einmal ein alter $uä)§ mit neun (Srfjmänjen, ber glaubte, feine grau märe

tr)m nid)t treu, uub mollte fie in 93erfud)ung führen, ©r ftredte fid) unter bie 23anf,

regte fein ©lieb uub fteUte fiel), al§ menn er maufetot märe. £)te grau güc£)fin ging

auf iljre Kammer, fdtjlofj ftdt» ein, uub iljre SJlagb, bie Jungfer üafyz, faf? auf bem §erb
unb föchte. 9Il§ e§ nun berannt marb, bafj ber alte gud)§ geftorben mar, fo meldeten

fidt) bie freier. $)a r)örte bie ÜHagb, bag jemanb r»or ber gaustüre ftanb unb anflopfte;

fie ging unb machte auf, unb ba mar'3 ein Junger gud)§, ber fpract) :

„2öa§ mad)t fie, Jungfer ®afce?

@d)läft fe ober madf)t fe?"

6ie antrcortete:

,,3>d) fd)lafc nidjt, id) tt>adf>e.

2ßtß er miffen, ma3 id) macfye?

$d) !od)e roarm 93ier, tue Butter t)inein.

2öiH ber §err mein ©aft fein?"

,,Qd) bebaute mid), Jungfer," fagte ber gud)§, „ma§ mad)t bie grau güd)fin?" ^ie

9ftagb antraortete:

„(Sie fitjt auf it)rer Kammer,

fie beflagt ifjrett Jammer,
meint ibre Äuglein feibenrot,

meil ber alte §err gud)§ tft tot."

„(Sag fie ir)r boefy, Qungfer, e§ märe ein junger %ud)$ ba, ber mollte fie gerne freien."

„Sdmn gut, junger §err."
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2)a ging bie Kafc bie £ripp bie £rapp,

ba fd)tug bie £ür bie Klipp bie Slapp.

„grau gürfjftn, ftub «Sie ha'?"

„9ld) ja, mein ftätjdjen, ja."

„©§ ift ein freier brau3."

„9flein 5^tnb, wie fiefyt er auf?4

„£mt er beim aud) neun fo fcfjöne Qeifetfdjwäuae wie ber fetige £>err gud)§?" „
s

3ld)

nein/' antwortete bie föatje, „er f)at nur einen." „<Bo will id) ttm nid)t rjaben."

<2)ie Jungfer $at>e ging f)inab unb frfjictte beu freier fort. 93alb barauf flopfte e§

wieber au; unb e§ ioar ein anberer gud)§ rwr ber $üre, ber loollte bie grau güd)fin freien;

er I)atte $wei Schwänge; aber e§ ging tym nid)t beffer al§ bem erfieu. Bauart) tarnen nod)

anbere, immer mit einem ©etyroanj mefyr, bie alle abgewiefen mürben, bi§ julefct einer tarn,

ber nenn ©djmänjc r)attc mic ber alte £>crr gucr)§. $ll§ bie $Bitwe ba§ l)örte, fprad) fie

rwtl greube 51t ber $at}e:

„9lun mad)t mir 2or unb £üre auf

unb fer)rt tzn alten £>errn gudj§ f)inau§."

5(l§ aber eben bie Jpodjjeit füllte gefeiert merben, ba regte fid) ber alte §err gud)3 unter

ber S3auf, prügelte ba§ ganje ©cfinbel burd) unb jagte c§ mit ber grau güd)ftn 511111

§au§ f)inau§.

3 w e 1 1 e 3 s
3Jt ä r d) e u

9U3 ber alte £>err gud)§ geftorben mar, !am ber 2Bolf aU greier, ftopfte an bie

Iure, unb bie Ka^e, bie als 9flagb bei ber grau güd)fin biente, madjte auf. £>er 3Bolf

grüßte fie unb fprad):

„©uten Ü£ag, grau Kat* uon Refyremit},

wie fommt'§, bafj fie alletne fit>t?

2BaS mad)t fie ©uteS ba?"
2>ie ftat^e antwortete:

„SBrod' mir Söecfe unb 3flifd) ein.

2Biü* ber £>err mein ©aft fein?"

„$)anf: fd)öu, grau ®a£e," antmortete ber 2Bolf, „bie grau güd)fin nid)t 511 §au§?"
$ie ^atje fprad):

„«Sie fi^t broben in ber Kammer,
beweint ifyren Jammer,
beweint itjre grofje 9Jot,

ba$ ber alte £>err gud)§ ift tot."

Ifct SÖBolf antwortete:

„3Bill fie Reiben einen anbern 9Jtann,

fo fotl fie nur fyeruntergan."

5)ie fta^', bie lief bie Strepp f)inan

unb lief? il)r geildjen rummer gan,

bi§ fie fam uor ben langen ©aal,

flopft an mit it)ren fünf golbenen fingen:

„grau güd)fin, ift fie brinnen?

SBitl fie fyaben einen anbern Sftann,

fo foll fie nur l)eruntergan."
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®ie grau gücrjfin fragte: „£>at ber §err rote §ö§Iein an, unb l)at er ein fpüj SSfläulcrjen?''

„ftein," antwortete bie Slatje. „®o fann er mir nidjt bienen."

9ll§ ber SOßolf abgewiefen mar, !am ein §unb, ein £)irfd), ein Jpafe, ein SBär, ein

£öwe unb nadjeinanber alle SBalbtiere. 5lber e§ fehlte immer eine t>on ben guten (Sigcn-

fd)aften, bie ber alte £>err gud)§ gehabt l)atte, unb bie föatje nutzte ben greier jebe§mal

wegfd)iden. (Snblid) fam dn junger gud)§. $)a fprad) bie grau güd)ftn: „§at ber £>err

rote £ö§(ein an, unb rjat er ein fpit) SMuldjen ?" „^a," fagte bie ®atje, „ba§ r)at er."

„@o folT er l)erauffommen," forad) bie grau güd)fm unb l)iej3 bie Sttagb ba§ £>od)$eit§feft

bereiten :

„®at*e, tYfjr' \)iz 6tube au§

unb fdjmeifj ben alten gud)§ gum genfter f)inau§.

93rad)t' fo manche bide fette 9ttau§,

frafj fte immer atteine,

gab mir aber feine."

S)a warb bie |Jod)3eit gehalten mit bem jungen £errn gud)§ unb toarb gejubelt unb

getaugt, unb wenn fie nictjt aufgehört rjaben, fo taugen fie noct).

fite Ptttjtdmämwr

©rfte§ 9Jlärd)en

Qr§ mar ein ©cr)ufter otjne feine ©crjulb fo arm geworben, bafj ir)m enblid) nid)t§

mer)r übrigblieb al§ Seber gu einem eingigen *ßaar ©djutje. 9hm fdjnitt er am 9lbenb bie

©d)urje gu, bie wollte er ben näcrjften borgen in Arbeit nehmen ;
unb weil er ein gute§

©ewiffen r)atte, fo legte er fid) rul)ig gu $8ett, befahl fid) bem lieben ©ott unb fd)lief ein.

9ttorgen§, nadjbem er fein ©ebet oerrid)tet r)atte unb fidt) gur Arbeit nieberfetjen wollte,

ftanbcn bie beiben ©djul)e gang fertig auf feinem Sifct). (£r oermunberte fid) 'unb wuftte

nid)t, wa§ er bagu fagen fodte. ©r nar)m bie©cr)ul)einbieganb, um fie nätjergu betrachten;

fie waren fo fauber gearbeitet, ba§ fein ©tid) baran falfd) war, gerabe al§ wenn e§ ein

•äJkifterftüd fein follte. *8alb barauf trat aud) fcrjon ein Käufer ein, unb weil itjm bie

Sdmfye fo gut gefielen, fo begaste er me^r al§ gemörjnlid) bafür, unb ber (Sdjufter tonnte

oon bem (Mb Seber gu gwei *ßaar @d)ul)en erljanbeln. @r fdjnitt fie abenb§ gu unb wollte

ben nädjften borgen mit frifct)em 9Jlut an bie 3lrbeit ger)en, aber er brauchte e§ nidjt, benn

al§ er aufftanb, waren fie fcrjon fertig, unb e§ blieben aud) nidjt bie Käufer au§, bie il)m

fo niel (Selb gaben, ba& er Seber gu oier ^3aar @d)ur)en einraufen tonnte, (£r fanb friu>

morgen§ aud) bie nier ^3aar fertig; unb fo ging'S immer fort: voa§ er abenb§ gufdjnitt,

ba§ war am borgen verarbeitet, atfo ba§ er balb wieber fein er)rltcr)e§ 2lu§fommen t)atte

unb enblid) ein wo^lljabenber Wann warb. Stet Qcfdt)ar) e§ eine§ 5lbenb§ nid)t lange oor

2Beil)nad)ten, at§ ber 9Jlann wieber 5ugefcr>nitten r)atte, ba§ er oor Schlafengehen gu feiner

grau fpract): „2Bie wäY§, wenn wir biefe
s

Jiad)t aufblieben, um gu feljen, werunS fotdjerjilf-

reid)e $anb leiftet?" 2)ie grau war'§ gufrieben unb ftecfte ein £id)t an; barauf verbargen

fie fid) in ^n ©tubeneden runter ben Kleibern, bie ha aufgehängt waren, unö gaben act)t.
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9ll§ c§ Mitternacht mar, ba famen graei fteine nieblidje nadte Männlein, festen ficf) oor be§

©d)ufter§ £ifd), nahmen alle gugefctjnittene Arbeit ju fid) unb fingen an, mit ifjren gingerlein

fo bcfycnb unb fdntell ju ftectjeu, ju näfyen, ju flopfen, ba§ ber ©ctjufter cor SSerrounberung

bie 9lugen nid)t abroenben tonnte. Sie liegen nid)t naefj, bis" alles jn ©nbe gebracht mar

nnb fertig auf bem $ifd)e ftanb, bann fprangen fie fdjnett fort.

9lm anberen borgen fprad) bie grau: ,,^)te tleinen Männer Ijaben uns" reicr) gemacht,

mir müfeten un§ bod) banfbar bafür begeigeu. ©ie laufen fo fyerutn, Ijaben nid)t§ am Seib

unb muffen frieren. SÖeifjt bu raa§? ^ct) miß £>embtein, SRocf, 2Bam§ unb §ö§lein für fie

näfjen, aud) jebem ein ^aar ©trumpfe ftriefen; maety bu jebem ein *ßaar ©d)ü()tcin bagu."

®er Mann fprad): „%a$ bin tet) rool)I gufrieben," unb abenb§, mie fie alle§ fertig Ratten,

legten fie bie ©efdjente ftatt ber gugcfcrjnittenen Arbeit gufammen [auf ben £ifd) unb oer-

ftedten fidt) bann, um mit anjufefjen, mie fid) bie Mänulein bagu aufteilen mürben. Um
Mitternacht tarnen fie tjerangefprungen unb rcollten fid) gteief) an bie Arbeit machen, al§ fie

aber fein gugefd)nittene§ £eber, fonbern bie nieblidjen ®leibung§ftüde fauben, oerraunberten

fie fiel) erft, bann aber bezeigten fie eine gewaltige greube. Mit ber größten ©efdjroinbigteit

gogen fie fict) an, ftridjen bk fetjönen Kleiber am Seib unb fangen:

„©inb mir nid)t Knaben glatt unb fein?

2Ba§ follen mir länger ©djufter fein!"

$)ann Rupften unb taugten fie unb fprangen über ©tül)le unb 93änfe. (Snbtict) tanjten fie

gur $üre f)inau§. 3Son nun an tarnen fie nidjt mieber, bem ©djufter aber ging e§ rootjl,

folang er lebte, unb e§ glüctte il)m atte§, roa§ er unternahm.

3roeite§ Märdjen

(£§ mar einmal ein arme§ $)ienftmäbcr)cn, ba§ mar fleißig unb reinlid), tct)rte alle

$age ba§ £>au§ unb fd)üttete ba§ $ef)rid)t auf einen großen Raufen oor bie £üre. (£ine§

Morgend, al§ e§ ebm rcieber an bie Arbeit geljen mollte, fanb es" einen iörief barauf, unb

roeil e§ nid)t lefen tonnte, fo ftellte e§ ben SBefen in bie ©de unb brachte bzn 33rief feiner

£>errfd)aft, unb ba mar e§ eine ©inlabung oon ben SBidjtelmänneut, bie baten ba§ Mäbcljen,

ifjnen ün ®inb au§ ber £aufe gu rieben. 2)a§ Mäbd)en mufjte nidjt, ma§ e§ tun foüte,

enblid) auf oiele3 3ureoen uno roc^ P c ^m f°9ten, fo etroa§ bürfte man nid)t abfdjlagcn,

fo milligte e§ ein. ®a famen brei 2ßid)telmänncr unb führten e§ in einen l)ol)len 53erg,

mo bie kleinen lebten. ©§ mar ba aße§ ftein, aber fo jicrlid) unb prädjtig, bafj e§ uidjt

ju fagen ift. 2)ie ^inbbetterin lag in einem $8ett oon fd^marjem ©benfjolj mit knöpfen
oon perlen, bie "£)eden maren mit ©olb geftidt, bie 2öicge mar oon ©Ifenbein, bie 53abmanne

oon ©olb. %)a§ Mäbdjen ftanb nun ©eoatter unb mollte bann mieber nac^ §au§ geljen,

bie 2Bid)telmcinntein baten e§ aber inftänbig, brei 2;age bei i^nen ju bleiben. ©§ blieb

alfo unb ©erlebte bie Qeit in Suft unb greube, unb bie kleinen tatm ifjm alle§ juliebe.

©nblid) mollte e§ fict) auf ben SRüdtoeg madjen, ba ftedten fie ifym bie Stafc^en erft ganj
coli (Sotb unb führten c§ ^ernad) mieber gum 33erge l)inau§. 5l(§ e§ nact) §au§ tarn, mollte e§

feine Arbeit beginnen, nafjm ben 33efen in bie £>anb, ber nod) in ber 6de ftanb, unb fing an ju

fel)ren. ®a famen frembe Seutc aus bem ^>au§, bie fragten, mer e§ märe unb ma§ e§ ba 51t

tun Ijätte. 2)a mar e§ nidjt brei ^age, mie e§ gemeint t)atte, fonbern fieben Q^ljre bei ben

flehten Männern im Söerge geroefen, unb feine oorige £>errfd)aft mar in ber 3eit geftorben.
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drittes 9Jtärd)en

©iner 9Jlutter roar il)r ftinb t»on ben ^id)telmännerd)en au§ ber SBiege geholt unb ein

2Bed)felbalg mit bicfem S^opf unb ftarren 9lugen hineingelegt, ber nid)t§ al§ effen unb trinfen

roollte. $n ifyrer 9?ot ging fie ju it)rer -ftadjbariu unb fragte fie um Vlat. ^ie ;ftad)barin

fagte, fie fotte ben 2Bed)felbalg in bie ®üd)e tragen, auf \^n £>erb fe^en, geuer anmaßen
unb in jmei ©icrfdjalen 2Baffer fodjen, ba§ bringe ben 2Bed)felbalg jum £aer)en, unb roenn

er ladje, bann fei e§ au§ mit iljm. 2)ie grau tat alle?, rote bie -jftacfybaun gefagt fyatte.

3Bie fie W ©ierfcr)a(en mit Sßaffer über ba§ geuer fe^te, fprad) ber ft'lotyfopf:

„9?un bin tcf) fo alt

nrie ber Sßefterroalb

unb fyab
y

md)t gefefyen, bafj jemanb in ©djalen fod)t."

Unb er fing an, barüber 51t lacljen. Qnbem er lachte, fam auf einmal eine 9Jtenge t»on 2Bid)tel*

mcinnerdjen, bie brauten ba§ red)te $inb, festen e§ auf ben £erb unb nahmen ben 3Bed)fel*

balg roieber mit fort.

(£§ roar einmal ein Füller, ber l)atte eine fd)öne Sodjter, unb al§ fie f)erangeroad)fen

roar, fo roünfcfyte er, fie roäre t>erforgt unb gut »erheiratet; er backte: $ommt ein orbentltdjer

freier unb l)ält um fie an, fo roiH id) fie il)m geben, üfticfyt lange, fo fam ein greier, ber

fd)ien fefyr reicl) ju fein, unb ba ber Füller nid)t§ an il)m auSgufe^en rougte, fo uerfprad)

er tljm feine £od)ter. ®a§ Sfläbdjen aber Ijatte it)tt nid)t fo red)t lieb, roie eine 33raut ifyren

Bräutigam liebhaben foH, unb l)atte fein Vertrauen gu ilnn; fo oft fie ir)n anfal) ober an

tr)n backte, füllte fie ein ©raucn in iljrem §er$en. ©inmal fprad) er 51t ifyr: „^u bift meine

93raut unb befud)ft mid) nidjt einmal/' ^aS 9Jtäbd)en antroortete: ,,Qd) roei§ ntdtjt, roo ©uer

§au§ ift." $)a fprad) ber Bräutigam : „allein £>au§ ift brausen im bunfeln 2Balb." (£§ fudjte

9lu§reben unb meinte, e§ fönnte ben 2Be$ ba^innidjt finben. ®er Bräutigam fagte: „künftigen

Sonntag mugt bu f)inau§ $u mir fommen, id) l)abe bie ©äfte fcfyon eingelaben, unb bamit

bu ben 2Beg burd) ben 2Balb finbeft, fo roill id) bir 9lfdje ftreuen." 51I§ ber Sonntag fam

unb ba§ -JMbdjen fid) auf ben 3Beg machen fodte, roarb ifjm fo angft, e§ roufjte felbft nid)t

red)t roarum, unb bamit e§ ben SOßeg bejeidjnen fönnte, ftecfte e§ fid) beibe Safdjen »od

©rbfen, unb £infen. 9ln bem ©ingang be§ 2Balbe§ roar 9Ifd)e geftreut, ber ging e§ nad),

roarf aber bti jebem Schritt red)t§ unb linf§ ein paar ©rbfen auf bie (£rbe. @3 ging faft

ben ganzen £ag, bi§ e§ mitten in ben 2Balb fam, roo er am bunfelften roar, ba ftanb ein

einfameS §au§, ba§ gefiel tym nid)t, benn e§ fa^ fo finfter unb unljeimlic^ au§. ©§ trat

t)inein, aber e§ roar niemanb barin unb Ijerrfc^te bie größte StiHe. ^piö^licr) rief eine (Stimme :

,M*W um, fetjr' um, bu junge iöraut,

bu bift in einem SRörberfyauS."

^5)a§ •äJtäbdjen blicfte auf unb fal), bafj bie Stimme t»on einem 33ogel fam, ber ba m
einem 93auer an ber 2ßanb l)ing. 9^od)mal§ rief er:

„^e^r' um, fe^t' um, bu junge 93raut,

bu bift in einem 9ttörberf)au§."
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%a ging bie fd)öne SBraut raeiter au§ einer ©tube in bie anbere nnb ging burd) ba§ gange

§au§, aber e§ mar alle§ leer nnb feine 9Jtenfd)enfeele gu finben. Chtbltcr) fam fie aud) in ben

SMer, ba faß eine fieinalte grau, bie raadelte mit bem ßopfe. „ßönntQfyr mir nicr)t fagen,"

fprad) ba§ 9Mbcr)en, „ob mein 23väutigam l)ier raol)nt?" ,,$ld), bn arme§ ®inb," antmortete

bie 9Ilte, „rao bift bn hingeraten! £u bift in einer $ftörbergrube nnb meinft, bn märft eine

Söraut, bie balb §od)jeit mad)t, aber bu mirft bie £>od)geit mit bem Stöbe galten. ©iet)ft bn,

ba l)ab' icf) einen großen Reffet mit SÖßaffer auffegen muffen, raenn fie bid) in ifyrer ©eraalt

l)aben, fo geraden fie bid) oljne $8arml)ergigfeit, focfyen bid) unb effen bid), benn c§ ftnb

Sftenfdjenfreffer. SÖBeun id) nid)t 9Kitleib mit bir l)abe nnb bid) rette, fo bift bn oerloren."

darauf führte e§ bie 5llte hinter ein groge§ gag, rao man e§ niel)t feljen fonnte.

„©ei raie ein 9JMu§d)en ftitt," fagte fie, „rege bid) nid)t nnb bercege biet) nidjt, fonft iff§

um bid) gefd)el)en. -ftad)t§, raenn bie Räuber fd)lafen, motten mir entfliegen, id) l)abe fd)on

lange anf eine Gelegenheit geraartet/' ®aum mar ba§ gefd)el)en, fo fam bie gotttofe Spotte

nad) $au§. ©ie brachten eine anbere Jungfrau mitgefd)leppt, maren trnnfen unb l)örten

ntct)t auf il)r (Schreien unb Qammern. ©ie gaben tt)r ©ein gu trinfen, brei ©läfer ooll,

ein ©la§ raeigen, ein ©la§ roten unb ein ©la§ gelben, baoon gerfprang ü)r ba§ .gerg.

darauf riffen fie iljr bie feinen Kleiber ab, legten fie auf einen &ifd), gerieften ifyren

frönen Seib in ©tüde unb ftreuten ©alg barüber. £)ie arme 2kaut hinter bem gag gitterte

unb bebte, benn fie fal) raol)l, raa§ für ein ©cf)itffal iljr bie SRäuber gugebaetjt Ratten, ©iner

non iljnen bemerfte an bem fleinen ginger ber ©emorbeten einen golbenen SRing, unb al§

er fid) nid)t gleid) abgießen lieg, fo nal)m er ein Söeit unb tyadte ben ginger ab; aber ber

ginger fprang in bie £öl)e über ba§ gag Ijinraeg unb fiel ber 93raut gerabe in ben ©drag.
3)er Räuber nafym ein 2ifyt unb wollte iljn fud)en, fonnte it)tt aber nicr)t finben. $a fprad)

ein anberer: „§aft bu aud) fcf)on hinter bem grojsen gaffe gefugt?'' 5lber bie 2Utc rief :

„®ommt unb egt unb lagt ba§ ©ucr)en bi§ morgen, ber ginger läuft eud) nidjt fort/
5)a fpradjen bie Räuber: „%k 5llte l)at red)t," liegen oom ©udjen ab unb festen

fid) gum (Sffen; bie 3llte aber tröpfelte i^nen einen ©cfjlaftrunf in ben 2ßein, bag fie fidE>

balb in ben fetter Einlegten, fdjliefen unb fcl)nard)ten. 9113 bie Qkaut ba§ l)örte, fam fie

hinter bem gag Ijeroor unb mugte über bk ©cfylafenben l)inraegfd)reiten, bie ba reiben*

meife auf ber @rbe lagen, unb r)atte groge 9lngft, fie möchte einen aufraeefen. 2lber ©ott

Ijalf i()r, bag fie glüdlid) burebfam, bk 5llte ftieg mit it)r hinauf, öffnete bie £üre, unb

fie eilten, fo fclmett fie fonnten, au§ ber TOrbergrube fort. %k geftreute ^Ifc^e t)alte ber

SBinb meggeroel)t, aber bie ©rbfen unb Stufen Ratten gefeimt unb raaren aufgegangen unb

geigten im 9JtonbfcI)etn ben SOßeg. (Sie gingen bie gange üftad)t, bi§ fie morgen^ in ber

Jftüljle anfamen. %a ergäljlte ba§ -»Uläbcljen feinem 3Sater atteä, raie e§ fie^ gugetragen Ijatte.

5ll§ ber Sag fam, rao bie $od)geit fotlte gefallen raerben, erfel)ien ber Bräutigam;
ber Füller aber l)atte alle feine SSerraanbten unb 33efannten einlaben laffen. 2Bie fie

bei £ifd)e fagen, raarb einem jeben aufgegeben, etrva§ gu ergäl)ten. %k S3raut fag ftill

unb rebete nid)t§. %a fprae^ ber Bräutigam gur 33rant: „^Jhtn, mein §erg, raetgt bu

nic^tg? (£rgät)r un§ auc^ etraa^.'' ©ie antraortete: „©o raitl ic^ einen Sraum ergäben.

Qd) ging allein buxd) einen SOßatb unb fam enblict) gu einem §au§, ba mar feine

9Jlenfcl)enfeele barin, aber an ber S03anb raar ein 3Sogel in einem Söauer, ber rief:

.^e^t* um, Ufyx' um, bu junge $raut,

bu. bift in einem 9Jiövbert)au§.'
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Unb rief e§ noct) einmal. 9flein (Sfyafy, ba§

träumte mir nur. %a ging id) burd) ade

Stuben, unb ade waren teer, unb e§ mar fo

unljeimlid) barin! Qd) ftieg enblid) tjinab in

ben Getier, ba fafj eine fteinalte grau barin,

bie raacfelte mit bem $ot>fe. ^d) fragte fie :

.SBotynt mein Bräutigam in biefem £au§?'
(5ie antwortete ,9ld), bu ärmc§ $inb, bu bift

in eine SJlörbergrube geraten, bein Bräutigam
rooljnt ru'er, aber er null bid) jerljaden unb

töten, unb miß biet; bann fragen unb effen.'

50^ein ©d)a£, ba§ träumte mir nur. 2(ber bie

alte grau nerfteefte mid) hinter ein grofjeS

gafj, unb faum mar id) ba oerborgen, fo

famen bie Räuber f)eim unb fdjleppten eine

Jungfrau mit fid), ber gaben fie breierlei

2Bein ju trinfen, meinen, roten unb gelben,
bauon jerfprang tyr ba§ §era. 9ttein <5<$)a%,

ba§ träumte mir nur. darauf gogen fie t(jr

bie feinen Kleiber ab, ^er^adten ifjren frönen
2zib auf einem $ifd) in ©türfe unb beftreuten

ilni mit ©alj. 9Jtein <5d)at$, ba§ träumte mir

X
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örtmm, Sflärrfjen
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nur. Unb einer oon ben Sftäubern fal), bafc an bem (Solbfinger nod) ein ftting ftecfte, unb meil

er fdjroer abgugiel)en war, fo nafym er ein Seil unb l)ieb ü)n ab, aber ber ginger fprang in bie

görje unb fprang hinter ba§ groge gaj3 unb fiel mir in ben ©djofj. Unb ba ift ber ginger
mit bem üting." S3ei biefen 2Borten gog fie ifyn tjeroor unb geigte ilm ben 3lnraefenben.

®er Räuber, ber bei ber ©rgäfylung gang treiberoeifj geraorben mar, fprang auf unb

modte entfliegen, aber bie (Säfte gelten i^n feft unb überlieferten i^n ben ®erid)ten. $)a

roarb er unb feine gange SBanbe für tt)re (5d)anbtaten gerietet.

(&§ mar einmal ein §ül>nd)en unb ein gmlmcrjen, bie mollten gufammen eine fHeife

machen. $)a baute ba§ £älmd)en einen fd)önen SOßagen, ber oier rote Leiber rjatte, unb

fpannte t)ier -äftäuScfyen baoor. %a§ Jpüljndjen fetjte fid) mit bem $)cümdjen auf unb fie

fuhren miteinanber fort.
s

Jttcr)t lange, fo begegnete ilmen eine $a§e, hk fprad): „2Bo

mollt il)r fn'n?" §äl)nd)en antroortete:

„2ll§ l)inau§

nad) be§ gerrn ®orbe§ feinem §au§."

„ftefymt mid) mit/ fprad) bie Rafy. £>äl)nd)en antmortete: „${tti)t gerne, fe£' bid)

Junten auf, t>a$ bu oorne nidjt tjerabfällft.

Steljmt eudj rool)l in ad)t,

bafj ü)r meine roten SRäberdjen md)t fdjmufcig mad)t.

3$r $täberd)en, fd)roeift,

il)r 9ttäu§d)en, pfeift;

al§ l)inau§

nad) be§ £>errn $orbe§ feinem $au§."

$)anad) tarn ein SJlüljlftein, bann ein (Si, bann eine ©nte, bann eine ©tednabel unb gulettf

eine 9^äl)nabel, bie festen fid) aud) alle auf hm SÖßagen unb fuhren mit. 3Bie fie aber gu

be§ £>errn $orbe§' £au§ famen, fo mar ber £>err ®orbe§ nict)t ba. %k 3ftäu§d)en fuhren

ben SBagen in bie ©djeune, ba§ £ül)nd)en flog mit bem £äljnd)en auf eine ©tange, bie

®a$e fetjte fid) in§ $amin, bie ©nte in bie SBornftange, ba§ ©i midelte fid) in§ ^panbtud),

hk ©tednabet ftedte fid) in§ ©turjlftffen, bie 9M()nabel fprang auf§ ?ßtit mitten in§ $opf*

ftffen, unb ber -3flül)lftein legte fid) über bie £üre. 3)a !am $err $orbe§ nad) §au£,

ging an§ $amin unb rcollte geuer madjen, ha marf irmt bie $a^e ba§ ®efid)t ooE Slfdje.

©r lief gefcfjroinb in bie ®üd)e unb mollte fid) abmafd)en, ba fpritjte ilmt bie ©nte SOßaffer

in§ ©efid)t. ©r moHte fid^ an bem ganbtud) abtrotfnen, aber ba§ (Si rollte i^m entgegen,

jerbrad^ unb liebte iljm bie 3lugen gu. (£r moöte ruljen unb fe^te fid) auf ben ©tutjl,

ba ftad) il)n hk ©tednabel. ©r geriet in 3ont unb marf fid) auf§ 33ett
;
mie er aber ben

$opf auf§ Riffen niebertegte, ftad) i^n hk -jftäljnabel, fo ba§ er auffprang unb gang mütenb

in bie meite 2ßelt laufen modte. 2ßie er aber an bie §au§tür tarn, fprang ber Sftüfylftein

herunter unb fdjlug tr)n tot. ^)er Jperr ^orbe§ mu§ ein recr)t böfer Sttann gemefen fein.



§n §tu ©nratter

(Ein armer Sftann Ijatte fo t)icl ßinber, baf$ er fd)on alle 2Belt gu ©eoatter gebeten

^attc, unb al§ er nod) ein§ bcfam, fo mar niemanb meljr übrig, ben er bitten fonnte. ©r

roufjte nid)t, toa§ er anfangen

foHte, legte fict) in feiner 33e*

trübni§ nieber unb fcfylief ein.

£)a träumte il)tn, er fottte t»or

ba§ $or getjen unb ben erften,

ber i^m begegnete, ju (Seoatter

bitten. 2ll§ er aufgemalt mar,

befcfylofj er, bem Traume ju fol*

gen, ging l)inau§ t»or ba§ %ox,

unb ben erften, ber ifym begeg*

nete, bat er &u ©eoatter. ®er

grembefrfjenftei^m ein©(ä§cf)en

mit SÖßaffer unb fagte: „<&a§ ift

ein rounberbareS 2Baffer, bamit

fannft bu bie tränten gefunb

machen, bu mufjt nur fefyen, rao

ber Stob ftefyt. ©tefyt er beim

ßopf, fo gib bem Traufen oon

bem Söaffer, unb er mirb gefunb

roerben, fte^t er aber bü ben

gügen, fo ift alle 3Jlüt)c oer*

gebend, er mujs fterben." £)er

•ättanrt fonnte oon nun an immer

fagen, ob ein trauter gu retten

mar ober nid)t, raarb berühmt

burd) feine $unft unb oerbiente

oiel ©elb. ©inmal marb er gu

bem ®iub be§ $önig§ gerufen,

unb al§ er eintrat, faf) er ben

$ob bei bem Stopfe ftefyen unb

feilte e§ mit bem 2Baffer, unb

fo mar e§ aud) beim groeiten*

mal, aber ba§ brittemal ftanb

ber £ob bei ben Süfjen, ba

mufjte ba§ $inb fterben.

•£)er SJlann rcollte bod)

einmal feinen ©eoattcr befugen
unb if)m ersten, roie e§ mit
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bem SBaffer gegangen mar. 9ll§ er aber in§ £>au§ tarn, mar eine fo munbertidje 2Birt=

fcfyaft barin. 5lnf ber erften treppe sanften fid) Sd^ippe nnb $efen nnb fcfymiffen geroaltig

anfeinanber Io§. ©r fragte fie: „2Bo mol)nt ber £>err ®eoatter?" $)er SBefen antroortete:

„(Sine treppe £)öJ>er/' 9113 er anf bie aroeite treppe tarn, fal) er eine 5!Jlenge toter Ringer

liegen, ©r fragte: „2Bo moljnt ber £err ©eoatter?" ©iner au§ ben gingern antwortete :

„©ine treppe l)öl)er." 9luf ber brüten treppe lag mx Raufen toter S?öpfe, bie roiefen ifyn

toieber eine treppe l)öl)er. 9luf ber oierten treppe fal) er fjifd)e über bem gener fte!)en,

bie britjelteu in ber Pfanne nnb bufen fiel) feiber. ©ie fpracfyen audj: „©ine treppe I)öber."

Unb at§ er bie fünfte binaufgeftiegen mar, fo tarn er t)or eine ©tube nnb gudte bnrd)

ba§ ©d)lüffetlod), ha fal) er ben ©eoatter, ber dn paar lange görner l)attc. 9113 er bie

£üre aufmachte nnb hineinging, legte fid) ber ©eoatter gefdjminb auf§ $8ett nnb beette fidE>

gu. $)a fprad) ber 3Jlann: „£err ©eoatter, ma§ ift für eine munbertid)e 2Birtfd)aft in

©urem gaufe? 5ll§ id) auf ©ure erfte treppe tarn, fo ganften fid) ©d)ippe unb 33efen

miteinanber unb fd)lugeu gewaltig anfeinanber lo§." „2Bie feib 3$r fo einfältig/' fagte

ber ®eoatter, „ba§ roaren ber $ned)t unb bie 9Jtagb, bie fpradjen miteinanber/' „
s3lber

auf ber jmeiten treppe fal) id) tote ginger liegen." „(St, mte feib Ql)r albern ! $a§ roaren

©cfyroargrourgeln." „9tuf ber brüten treppe lag ein Raufen £otentopfe." „Kummer
äJtann, ba§ roaren Sfrautföpfe." „2luf ber oierten fal) id) gifcfye in ber Pfanne, bie

britjelten unb bufen fiel) felber." 2ßie er ba$ gefagt r)atte/ famen bie gifcfye unb trugen

fid) felber auf. „Unb al§ id) bie fünfte treppe ^inaufgefommen mar, gudte id) burd) ba§

©d)lüffellod) einer £ür, unb bafaty id) ©ud), ©eoatter, unb 3§r hattet lange, lange £>örner."

„©i, ba§ ift nietjt roabr." ®em -iJJtann roarb angft, unb er lief fort, unb roer roeijj, roa§

iljm ber §err ©eoatter fonft angetan l)ätte.

$rmi ®rute

QJ§ mar einmal ein tleineS 9fläbd)m, ba§ mar eigenfinnig unb oorroi^ig, unb menn

ifym feine ©Item etroa§ fagten, fo gel)ord)te e§ nic^t, mie lonnte e§ bem gut geljen? ©ine§

£age§ fagte e§ ju feinen ©Item: „Qd) l)abe fo oiel oon ber grau £rube gehört, id) mill

einmal ju iljr l)ingel)en ;
bie 2mtt fagen, e§ febe fo munberlid) bzi ibr au§, unb erjagen,

e§ feien fo fettfame £)inge in iljrem §aufe, ba bin id) gan^ neugierig gemorben." $ie

©Item oerboten e§ il)r ftreng unb fagten : „<2)ie grau Srube ift eine böfe grau, bie gotttofe

£)inge treibt, unb menn bu %u \i)x binge^ft, fo bift bu unfer ^inb ntdjt mel)r." 2lber ba§

SJläbdjen fel)rte fic^ nic^t an ba§ Verbot feiner ©Item unb ging bod) ju ber grau Srube.

Unb a!3 e§ ju i^r fam, fragte bie grau £mbe: „SBarum bift bu fo bleid)?" ,,2ld),"

antroortete e§ unb gitterte am Seibe, „id) bin fo erfdjroden über ba§, ma§ id) gefeljen ^abe."

„SÖBa§ ^aft bu gefe^en?" „Qd) fa^ auf ©urer (Stiege einen fd)raar*en 9Jlann." „^a§ mar

ein ^ö^ler." ,,^ann fal) id) einen grünen SJlann." „^aS mar ein ^äger." „^anac^ fal)

id) einen blutroten Sttann." „^aS mar ein Sttefeger." „3ld), grau £mbe, mir graufte, ic^

fal) burd)§ genfter unb fa^ ©ud) nid)t, mofjl aber ben Teufel mit feurigem $opf." „O^o,"
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fagte fie, „fo f>aft bu bie §e£e in i^rem rechten <5d)mucf gefefyen; id) l)abe fd)on lange

auf bid) geroartet unb uadj bir verlangt, bu foüft mir leuchten." <£)a oerroanbelte fie

ba§ 3Jläbd)en in einen ^otjblod unb roarf il)n in§ ^euer. Unb al§ er in voller ©lut

roar, fetjte fie fid) baneben, roärntte fid) baran unb fprad): „%a$ leuchtet einmal l)eU!"

§*r ©matter ®0i>

(£§ ^atte ein armer 9Jlann jroölf ^inber unb mujjte £ag unb s

J?ad)t arbeiten, bamit

er iljnen nur 23rot geben fonnte. 9113 nun ba§ brennte jur 3Belt fam, roufcte er fid) in

feiner 9?ot nidjt ju Reifen, lief l)inau3 auf bie grofje Sanbftrafce unb roollte ben erften,

ber il)tn begegnete, gu ©eoatter bitten. £>er erfte, ber ilrni begegnete, ba§ roar ber liebe

®ott, ber roußte fd)on, roa§ er auf bem §cr$en tyatte, unb fprad) ju il)m: „firmer SJtonn,

bu bauerft mid), id) roid bein Hinb au§ ber Staufe fyebcn, roilt für e§ forgen unb c§ glüd*

tid) machen auf ©rben." 3)er 9Jlann fprad): „2Ber bift bu?'' „Qd) bin ber liebe ©ott."

,,©o begehr' id) bid) nidjt ju ©eoatter," fagte ber $tann, „bu gibft bem SJieidjen unb

läffeft ben Slrmen jungem." <£)a§ fprad) ber 9Jlann, roeil er nid)t roufjte, roie roei§lid)

©ott 9teid)tum unb 5lrmut verteilt.
s

2tlfo roenbete er fid) oon bem §e'rrn unb ging roeiter.

%a trat ber Teufel gu if)m unb fprad): „2Ba§ fudrft bu? SOBittft bu mid) jum *ßateu

beine§ $inbe§ nehmen, fo roill id) it)m ©olb bie güHe unb bie gülle unb alle Suft ber 2Be(t

baju geben." $)er 9ttamt fragte: „2Ber bift bu?" „Qd) bin ber Teufel." „@o begehr'

id) bid) uid)t 311m ©eoatter," fprad) ber Sftann, „\)n betrügft unb oerfüljrft bie 9Jknfd)en."

@r ging roeiter, ba fam ber bürrbeinige $ob auf il)n gugefdnritten unb fprad): „9ttmm

mid) gu ©eoatter." 3)er SJlann fragte : „993er bift bu?" „Qd) bin ber $00, ber alle gleid)=

mad)t." ^a fprad) ber 9Rcmn: „®u bift ber rechte, bu l)olft ben 9teid)en roie ben Firmen

ob.ne Unterfd)ieb, bu foüft mein ©eoatterSmann fein." 'Ser £ob antroortete: „Qd) roiH

bein $inb reid) unb berühmt madjen, benn roer mid) jum greuube fyat, bem fann'S nid)t

fehlen." $)er 9flann fprad): „künftigen (Sonntag ift bie £aufe, ba ftede bid) $u rechter

3ett ein." $)er £ob erfd)ien, roie er oerfprodjen f)atte, unb ftanb ganj orbentlid) ©eoatter.

9ll§ ber ®nabe 31t $al)ren gekommen roar, trat gu einer Qeit ber ^ate ein unb fjiejj

ifjn mitgeben, ©r führte ir)n l)inau§ in ben SOßalb, geigte i^m ein ^raut, ba§ ba roucr)§,

unb fpra^: „3e^t foßft bu bein ^atengefdjent
4

empfangen, ^vd) madje bicf) gu einem be^

rühmten 3lrgt. 2Benn bu 31t einem Traufen gerufen roirft, fo rotH ic^ bir jebesmal er-

fdjeinen: fte^ id) ju Raupten be§ ^ranfen, fo fannft bu fecf fpre^en, bu roodteft ifjn

roieber gefunb ma^en, unb gibft bu il)tn bann oon beinern braute ein, fo roirb er ge*

nefen; ftel) id) aber ju ben gü&en be§ Traufen, fo ift er mein, unb bu mu§t fagen, ade

§ilfe fei umfonft unb fein 5lr5t in ber 2Belt fönne i^n retten. 2lber ^üte bid), baß bu

ba§ ^raut nic^t gegen meinen SBttleii gebraud^ft, e^ fönnte bir fd)limm ergeben."

6§ bauerte nid)t lange, fo roar ber Jüngling ber berüljmtefte 5lrgt auf ber ganjeu
2Belt. „(§x braucht nur ben Traufen angufefjen, fo roeij3 er fc^on, roie e§ fte^t, ob er roieber

gefunb roirb ober ob er fterbcn mufj," fo Ijiejj e§ oon tf)m, unb roeit unb breit tarnen bie
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Seute gerbet, polten u> gu ben ^ranfen unb gaben n)m fo t)iel (Mb, bafj er balb ein

reicher 9Jcann mar. Sftun trug e§ ftcfy gu, bafi ber ^öntg erfranlte: ber Slrjt warb be*

rufen unb foüte fagen, ob ©enefung mögtid) märe. 2Bie er aber ju bem S3ettc trat, fo

ftanb ber £ob gu ben Ruften be§ $ranfen, unb ba war für tf)n fein ®raut tne^r ge*

roacfyfen. Sßenn tcfy bod) einmal bm $ob überliften fönnte, backte ber 2lrjt, er nnW§

freilid) übelnehmen, aber ba id) fein <Jkte bin, fo brücft er mol)t ein 5luge gu ; id) roitTS

magen. ©r fafjte alfo ben Traufen unb legte il)n oerfetyrt, fo baß ber £ob gu Raupten

be^fetben ju fielen fam. £)ann gab er i^m oon bem braute ein, unb ber $önig erholte

fxdt) unb marb rcieber gefunb. SDer £ob aber fam gu bem 5lrgte, machte ein böfe§ unb

finftereS ©efidjt, broljte mit bem ginger unb fagte: „%u l)aft mid) hinter ba§ Sidjt ge*

fül)rt ;
bieSmal null idt) bir'§ nad)fet)en, roeil bu mein $ate bift, aber rcagft bu ba§ nod?

einmal, fo gefyt bir'§ an ben fragen, unb id) nefyme bicfy feiber mit fort."

33alb fyernad) verfiel bie Stodtjter be§ £önig§ in eine fernere ^ranf^eit. 6ie mar

fein einziges SHnb, er meinte £ag unb 'Jlacfyt, bafj i§m bie klugen erbtinbeten, unb liefe

bekanntmachen, raer fie oom £ob errettete, ber fottte iljr ©emal)t rcerben unb bie $rone

erben, 2)er 3lrjt, at§ er $u bem %ztte ber Traufen fam, erbtiefte ben £ob ju ifjren

güfeen. (£r l)ätte fiel) ber SBarnung feinet Ifiatm erinnern foUen, aber bie grofee (Sdjönfjeit

ber ®önig§todt)ter unb ba§ ®lücf, it>r (Bemalt ju merben, betörten ifyn fo, ba$ er alle ®e*

banfen in ben SBinb fd)tug. ©r fal) nicf)t, ba$ ber £ob il)tn gornige SBlicfe jurcarf, bie

ganb in bie £)öl)e l)ob unb mit ber bürren gauft brol)te; er l)ob bie Traufe auf unb

legte il)r £>auot bafjin, too bie güfee gelegen Ratten, 3)anrt gab er h)x ba§ $raut ein,

unb atsbalb röteten ftd) ifyre SÖßangen, unb ba§ Seben regte fiel) oon neuem.
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£)er £ob, at§ er fid> jum araeitenmal um fein ©igentum betrogen fat), ging mit langen

(Stritten auf hm Slrjt su unb fprad): „©§ ift au§ mit bir, unb bie fHeir)c fommt nun

an bid)," P^cfte it)n mit feiner eisfalten §anb fo t)art, baß er nid)t miberfteljen fonnte,

unb führte Ujn in eine unterirbifdje §öt)Ie. 3)a fafj er, raie taufenb unb taufenb Sinter

in unüberfefjbaren SReiljen brannten, einige groß, anbere rjalbgroß, anbere flein. Qeben

9lugenblirf oerlofdjen einige, unb anbere brannten mieber auf, alfo baß bie glämmdjen

in beftänbigem 2Bed)fel iun unb t)er ju tjüpfen fdjienen. „©iet)ft bu," fprad) ber £ob, „ba§

finb bie SebenSltdjter ber 9Jcenfd)en. $ie großen gehören Zubern, bie Ijalbgroßen (Seeleuten

in irjren beften Sauren, oie Keinen gehören ©reifen. $od) aud) ßinber unb junge Seute

babm oft nur ein fleineS ßid)td)en." „ßeige mir mein Seben§lid)t," fagte ber 2Ir$t unb

meinte, e§ märe nod) red)t groß. ®er $ob beutete auf ein fleineB (Snbdjen, ba§ zUn au§*

8Uget)en brol)te, unb fagte: „©iel)ft bu, ba§ ift c8/ „Std), lieber $ate," fagte ber erfd)rorfene

2lrst, „jünbet mir ein neue§ anf tut mir'S ju Siebe, bamit id) meines SebenS genießen

rann, Slönig merbe unb ©emat)l ber fdjönen ®önig§tod)ter." ,,Qd) fann nid)t," antwortete

ber Stob, „erft muß ein§ erlöfcfjen, ct>c ein neue§ anbrennt." ,,©o fetjt ba§ alte auf ein

neues, ba§ gleid) fortbrennt, roenn jene§ ju ©übe ift," bat ber 5lrjt. $er $ob ftellte

fid), al§ ob er feinen SBunfd) erfüllen moUte, langte ein frifd)e§ großes £id)t tjerbei: aber

meit er fid) rächen molTte, oerfal) er'S beim llmftecfen abfid)tlid), unb ba§ ©türferjen fiel

um unb oertofd). 9lt3balb fanf ber 5lrjt §u 33oben unb mar nun felbft in bie §anb
be§ $obe§ geraten.

©in Sdmeiber tjatte einen (5ol)n, ber mar flein geraten unb nidjt größer als ein

Daumen, barum fyieß er aud) ber ^aumerting. G£r fyatte aber ©ourage im Seibe unb fagte

ju feinem SSater : „Sßater, id) foll unb muß in bie 2Belt l)inauS." „föedjt, mein 6olm,"

fprad) ber 9ltte, nafjm eine lange (Stopfnabel unb madjte am 2id)t einen knoten oon Siegel*

lad baran, „ba rjaft bu aud) einen <£)egen mit auf ben 2Beg." 9?un modte baS ©djneiber*

lein nod) einmal miteffen unb Rupfte in bie ^ücfje, um $u fefyen, roaS bie grau Butter ju

guter Se^t ge!od)t fjätte. ©S mar aber eben angerichtet, unb bie 6d)üffel ftanb auf bem

£erb.
,(

J)a fprad) eS: „grau Butter, roaS gibf§ ^eute gu effen?" „<5\z\) bu felbft ju/

fagte bie SJtutter. ®a fprang $)aumerting auf ben §erb unb gudte in bie ©djüffel; meil

er aber ben .§al§ ju rceit Ijtneinftedte, faßte ir;n ber S)ampf oon ber ©peife unb trieb if)n

jum ©djornftein l)inau§. (£ine Sßeile ritt er auf bem ^ampf in ber Suft rjerum, bi§ er

enblid) roieber auf bie ©rbe l)erabfanf.
sJiun mar ba§ ©d)ueibertein braußen in ber meiten

2Belt, 50g uml)er, ging aud) bei einem 9Jieifter in bie Arbeit, aber ba§ ©ffen mar il)m uid)t

gut genug, „grau 9Jceifteriu, menn fie un§ fein beffer ©ffen gibt/ fagte 3)aumerling,

„fo gel)e id) fort unb fdjreibe morgen früt) mit treibe an Ql)re §au^türe: Kartoffel ju oiel,

gteifd) ^u menig, 3lbie§, ^err ^artoffelfönig/' „2Ba§ roittft bu rcof)l, ©ra^^üpfev?" fagte

bie SReifterin, marb bö§, ergriff einen Sappen unb modte nad) il)m fd)lagen ; mein ©d)ueiber-
lein trod) bel)enbe unter ben gingerrjut, gudte unten l)eroor unb ftretfte ber grau 9Jleifterin
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bie 3un9e fyß*au§. ©ic I)ob ben gingerljut auf unb moltte ü)n paden, aber ber fleine

3)aumerling Rupfte in bie Sappen, unb mie bte SJteifterin bie Sappen au§einanber marf
unb ifjn fudjte, madjte er fiel) in ben £ifd)ri£. „§e, fye, grau 9tteifterin," rief er unb

ftecfte ben $opf in bie §öf)e, unb menn fie gufcfylagen roollte, fprang er in bie ©dmblabe

hinunter, ©nblid) aber ertr»ifct)te fie il)n bocfy unb jagte U)n pm £au§ I)inau§.

3)a3 ©cfyneiberlein manberte unb fam in einen großen 2Batb ; ba begegnete ifym ein

Raufen Stäuber, bie Ratten oor, be§ $önig3 ©cfyatj ju befter)tcn. 9IB fie ba§ ©dmeibertein

fafyen, backten fie, fo ein Heiner $ert !ann burd) ein ©ctjtüffellod)' frieden unb un§ al§

^ietrid) bienen. „§>eba!" rief einer, „bu Stiefe (Soliati), tt>iUft bu mit $ur ©d)a#fammer

gefyen? £)u fannft bid) l)ineinfd)feid)en unb ba§ (Mb IjerauSroerfen." <£)er £)aumerling

befann fid), enblid) fagte er „ja" unb ging mit ju ber ©djatjfammer. <3)a befal) er bie

£üre oben unb unten, ob fein SHit} barin märe. %l\ü)t tauge, fo entbedte er einen, ber

breit genug mar, um ifyn einjutaffen. ©r mottle aud) gleid) l)inburd), aber eine oon ben

beiben ©djilbraadjen, bie oor ber %üx ftanben, bemerfte ifyn unb fprad) gu ber anberen :

„2Ba§ friedet ba für eine f)äf$lid)e ©pinne? Qdf) mitt fie tottreten/' „Safc ba§ arme Stier

geb,en," fagte bie anbere, „e§ l)at bir ja nid)t§ getan." 9ta fam ber £)aumerting burd)

ben Otttj glüdlid) in bk ©djattfammer, öffnete ba§ fjenfter, unter meinem bie Otäuber

ftanben, unb marf il)nen einen Safer nad) bem anberen fyinau§. $ll§ ba§ ©djneibertein

in ber beften Arbeit mar, t)örte e§ ben $önig fommen, ber feine ©dm^fammer befe^en

mottle, unb oerfrod) fid) eilig. £)er ^önig merfte, ba§ oiete b,arte Safer fehlten, fonnte

aber nidjt begreifen, rcer fie fottre geflößten l)aben, ba ©cf)löffer unb Siegel in gutem ©taub

maren unb atle§ mol)tüermal)rt festen. ®a ging er mieber fort unb fprad) §u ben graet

SBadjen: „.gabt ad)t, e§ ift einer hinter bem (Selb." 2ll§ ber $)aumerling nun feine Arbeit

oon neuem anfing, Ijörten fie ba$ ®elb brinuen ftd£> regen unb flingen: ^lipp, ftapp, flipp,

flapp. ©ie fprangen gefdjminb hinein unb wollten bm £>ieb greifen. 5lber ba§ ©djneiberlein,

ba§ fie fommen tjörte, mar nod) gefdjtoinber, fprang in eine ©de unb bedte einen Saler

über fid), fo bafj nichts oon ujm ju fel)en mar, babei nedte e§ nod) bie Söadjen unb rief:

„§ier bin id)." 3)ie äßadjen liefen bal)in, toie fie aber anfamen, mar e3 fd)on in eine

anbere ©de unter einen Saler gehüpft unb rief: „§e, ^ter bin id)." $>te SOßacfyen fprangen

eilenb§ fjerbei, ^aumerling mar aber längft in einer britten ©de unb rief: „§e, r)ier bin

ic^." Unb fo Ijatte e§ fie gu Darren unb trieb fie fo lange in ber ©d)at>fammer l)erum,

bi§ fie mübe maren unb baoongingen. SWun marf e§ bk %aUx nad) unb nac^ ade l)inau§ ;

ben legten fc^neHte e§ mit aller Wlad)t, Rupfte bann felber nod) beljenbiglid) barauf unb

flog mit iljm burd)§ genfter l)inab. %k Räuber matten ifym gro^e Sob[prüdt)e. „^u bift

ein geroattiger §elb," fagten fie, „midft bu unfer Hauptmann merben?" ®aumerling
bebanfte fi(^ aber unb fagte, er rooHe erft bk 2ßelt fel)en. ©ie teilten nun bk Sßeute,

ba§ ©d^neiberlein aber oertangte nur einen ^reuger, raeil e§ nid^t mel>r tragen fonnte.

darauf fc^naUte e§ feinen ^5)egen mieber um ben Seib, fagte ben Räubern guten %aa>

unb na^m bm 2ßeg jroifd)en bie $8etne. ©§ ging bei einigen 3Jleiftern in 3trbeit, aber

fie moUte i^m nic^t fcfjmeden ; enblid) oerbingte e§ fic^ at§ £)au3ftted)t in einem ©aftljof .

%k 9Mgbe aber fonnten e§ nic6)t leiben, benn ol>ne ba§ fie il)n fe^en fonnten, fa^ er atfe£,

ma§ fie ^eimli(^ taten, unb gab bü ber £>errfcfyaft an, rva$ fie fxdt)
oon ben £etlern ge*

nommen unb au§ bem Heller für fid^ meggeljolt Ratten. %a fprad)en fie : „2Bart
T

, mir motten

bir^ eintränfen," unb oerabrebeten untereinanber, iljm einen ©cfyabernad anptun. 2ll§ bie
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eine 5ttagb balb Ijernad) im ©arten mäljte unb ben ^aumerling ba fyerumfpringen unb

an ben Kräutern auf unb ab frieden fal), mäljte fie i$n mit bem ©ra§ fdjnett gufammen,

banb alle§ in ein groge3 £ud) unb roarf e§ l)eimlid) ben $ül)en t<or. 9hm mar eine

groge fdjroarje barunter, bie fdjludte it)n mit fyinab, ol)ne iljm roel^utun. Unten gefielt

ilnn aber fdjled)t, benn e§ mar ba gan$ fünfter unb brannte and) fein £id)t. 9U§ bie

Shtf) gemelft mürbe, ba rief er:

„Strip, ftrap, ftrofl,

ift ber @tmer balb coli?"

%od) bei bem ©eräufd) be§ 9Jlel!en§ mürbe er nidjt oerftanben. §ernad) trat ber §au§-

fyerr in ben (Stall unb fpracr): „SJlorgen foU bie $ul) ba gefd)lad)tet roerben." <£)a marb

bem $)aumerling angft, bag er mit fetter (Stimme rief: „Sagt mid) erft l)erau§, id) fitje

ja brin." $)er £>err l)örte ba§ mofyl, rougte aber nidjt, mo bie Stimme Ijerfam. „2Bo

bift bu?" fragte er. „Qn ber fdjroaraen," antroortete er, aber ber §err oerftanb nid)t,

ma§ ba§ feigen fotlte, unb ging fort.

91m anberen borgen marb bie ®\ü) gefdjladjtet. ©lüdlidjerroeife traf bei bem $er*

fyaefen unb Qerlegen ben-^aumerling fein §ieb, aber er geriet unter ba§ SQßurftfleifd).

2ßie nun ber Sftetjger fyerbeitrat unb feine Arbeit anfing, fdjrie er au§ £eibe£fräften : „feadt

nidjt gu tief, t)acft nid)t ju tief, id) fteefe ja brunter." 93or bem Särmen ber Jpadmeffer

f)örte ba§ fein 5fJlenfcr). 9?un Ijatte ber arme 2)aumerling feine 9?ot, aber bk $lot madjt

SBeine, unb ba fprang er fo beljenb jnnfdjen ben §acfmeffern burdj, bag tt)n fein3 anrührte

unb et mit feiler £>aut baoonfam. 5lber entfpringen fonnte er and) nid)t; e§ mar feine

anbere 5lu§ fünft, i er mugte fid) mit ben ©peefbroefen in eine SÖIutrourft Ijinunterftopfeu

laffen. *3)a mar ba§ Quartier etroa§ enge, unb baju marb er nod) in bm ©djornftein

jum
s
Jtäud)ern aufgehängt, mo ifym Qett unb 2Beile gercaltig lang mürbe, ©nblid) im

hinter mürbe er heruntergeholt, meit bie 2ßurft einem (Saft fodte trorgefe^t merben.

5ll§ nun bie grau SÖßirtin bie Sßurft in ©Reiben frfjnitt, nal)m er fid) in ad)t, bag er

ben ®opf ntdjt ju meit oorftreefte, bamit il)m nid)t etraa ber §a(§ mit abgefcfynitten mürbe ;

enblid) erfar) er feinen Vorteil, machte fid) Suft unb fprang E)erau3.

Qu bem §aufe aber, mo e§ iljm fo übel ergangen mar, mollte ba§ ©djneiberlein nidjt

länger mefyr bleiben, fonbern begab fid) gleid) raieber auf bie SBanberung. ^od) feine

greifyeit bauerte nid)t lange. 9luf bem offenen gelb fam e§ einem gud)§ in ben 2Beg, ber

fdjnappte e§ in ©ebanfen auf. „(£i, §err find)^" rief ba§ ©cfyneiberlein, „id) bin^ ja,

ber in ©urem ^al§ fteeft, lagt mid) mieber frei." „$u ^aft recfyt," antmortete ber 5UC^§/

„an bir l)abe id) bod) fooiet al£ nidt)t§; oerfpric^ft bu mir bie £ül)ner in beine§ Katers

§of, fo mid ic^ bid) loSlaffen." „3Son §ergen gern," antroortete ber £)aumerling, „bie

|)ül)ner follft bu alle fyabtn, ba§ gelobe id) bir." ®a lieg i^n ber %nd)§ mieber lo§ unb

trug iljn felber ^eim. 5ll§ ber Sßater fein liebet ©ö^nlein roieberfal), gab er bem ftndjZ

gerne alle bie ^jüfmer, bie er Ijatte. „^afür bring id) bir and) ein fd)öue§ (Btixd ©elb

mit," fprad) ber ^)aumerling unb reichte il)m ben ^reujer, ben er auf feiner 2Banber=

fd)aft erroorben ^atte.

2ßarum fyat aber ber gud)§ bie armen s

$iepl)ül)ner ju freffen friegt? föi, bu 9torr,

beinern 33ater roirb ja roofjl fein ^inb lieber fein al§ bie ^üfjner auf bem §of.
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C£§ mar einmal ein germmeifter, ber nal)m bie ®eftalt eine§ armen ^RanneS an,

ging vox Ut gäufer nnb bettelte unb fing W fd)önen SJläbcfyen. ®ein SJlenfd) raupte,

mo er fie l)inbrad)te, benn fie tarnen nie roieber gum 3Sorfd)em. ©ine§ S£age§ erfdn'en er

x>or ber £ür eine§ 9Jtanne§, ber brei fdjöne Stöct)ter Ijatte, far) au§ rote ein armer, fdnoadjer

SSettler nnb tmg eine Slöt^e auf bem dürfen, at§ rooßte er milbe ©oben barin fammeln.
(Sr bat um ein bigcfyen (Sffen, unb a!3 bie ältefte l)erau§fam unb ü)m ein ©tücf 2kot reiben

rootlte, rührte er fie nur an, unb fie mufjte in feine ®ö^e fpringen. darauf eilte er mit

ftarfen (Stritten fort unb trug fie in einen finfteren 2Batb 51t feinem §au§, ba§ mitten

barin ftanb. Qu bem §au§ mar ade§ prächtig ;
er gab ifyr, roa§ fie nur roünfdjte, unb
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fprad): „9flein <5d)a%, e§ mirb bir motjl gefallen bei mir, bu r)aft ade§, roa§ bein £>erj

begehrt/' £>a§ bauerte ein paar Sage, ba fagte er: „Qd) mufj fortreifen nnb bidt) eine

fur$e Seit allein laffen, ba finb bie §au§fd)lüffel, bu fannft überall l)tngel)en nnb ade§

betrachten, nur nicf)t in eine ©tube, bie biefer fleine ©cfytüffet ba auffcfyliegt, ba§ oerbief

id) bir bd Sebensftrafe." 5luct) gab er tc)r ein ©i unb fprad): „^aS ©i oerraaljre mir

forgfältig unb trag' e§ lieber beftäubig bei bir, benn ginge e§ oertoren, fo mürbe ein groge§

Unglücf barau§ entfteljen." ©ie nafym bie ©cfylüffel unb ba§ ©i, unb oerfprad) alle§ mo^l

au§3urid)ten. 9ll§ er fort mar, ging fie in bem £>au§ Ijerum oon unten bi§ oben unb

befac) alte§, bie (Stuben glänzten oon (Silber unb ©olb, unb fie meinte, fie l)ätte nie fo

groge *ßrad)t gefefyen. ©nblid) fam fie aud) ju ber oerbotenen £ür, fie rcotlte oorüber*

gefyen, aber bie s

Jc*eugierbe lieg i()r feine SRufye. (Sie befac) ben ©d)lüffet, er faf) au§ mie

ein anberer, fie ftecfte tt)n ein unb breite ein menig, ba fprang bk £üre auf. 9Iber roa§

erblicfte fie, al§ fie fyineintrat? ©in groge§ blutiges Secfen ftanb in ber -Jftitte, unb barin

lagen tote, jerljauene 9Jtenfd)en, baneben ftanb ein ^olgblocf, unb ein blinfeube§ Seil lag

barauf. (Sie erfcfyraf fo febr, bag ba§ ©t, ba§ fie in ber §anb l)ielt, bineinplumpte. (Sic

trotte e§ rcieber l)erau§ unb mifd)te ba§ Slut ab, aber oergebtid), e§ fam ben 5lugenblicf

mieber jum Sorfcfyein; fie rcifd)te unb fdjabte, aber fie fonnte e§ mcr)t fyeruutertriegen.

9tid)t lange, fo fam ber Wlann oon ber 9?etfe jurücf, unb ba§ erfte, ma§ er forberte,

mar ber ©djlüffel unb ba§ ©i. (Sie reichte e§ ifym l)in, aber fie gitterte babei, unb er fal)

gleich an ben roten glecfen, bag fie in ber Slutfammer geroefen mar. „Sift bu gegen

meinen S03iUen in bie Kammer gegangen," fpracr) er, „fo foUft bu gegen beinen 2öiflen

mieber hinein, ^ein Seben ift gu ©nbe." ©r marf fie nieber, fdjleifte fie an ben paaren

f)in, fcrjlug iljr ba§ £>aupt auf bem Slocfe ab unb gerljacfte fie, bag il)r 33Iut auf bem

Soben ba()in flog, ^ann marf er fie ju ben übrigen in§ Secfen.

„Qetjt roiH ict) mir bie gmeite fyolen," fprad) ber §ejenmeifter, ging mieber in ©eftalt

eine§ armen 9ftanne§ oor ba§ $au§ unb bettelte. $)a bradjte iljm bie jroeite ein (Stücf

Srot, er fing fie mie bie erfte burd) bloge§ Slnrüfyren unb trug fie fort. ©3 erging ifjr

nid)t beffer al§ it)rer ©d)ioefter, fie lieg ftcf) oon itjrer 9leugierbe oerleiten, öffnete bie

Stutfammer, fdjaute hinein unb mugte e§ bei feiner 9iücffec)r mit bem Seben bügen. ©r

ging nun unb tjolte bie britte, bie aber mar flug unb fiftig. 9ll§ er it)r bk ©djlüffel unb

ba§ ©i gegeben tjatte unb fortgereift mar, oermafyrte fie ba§ ©i erft forgfältig, bann befal)

fie ba§ §au§ unb ging jule^t in bie oerbotcne Kammer. 9ld), ma§ erblicfte fie! Qljre

beibeu lieben ©djroeftern lagen ba in bem Secfen jämmerlich ermorbet unb jerfjacft. 9Iber

fie l)ub an unb fud)te bie ©lieber jufammen unb legte fie gurecrjt, ^opf, £eib, ^Irrne unb

Seine. Unb al§ nicb,t§ me^r fehlte, ba fingen bie ©lieber an, fid) ju regen unb fdt)Ioffen

fid) aneinanber, unb beibe 9Jtabd)en öffneten bie 3lugen unb roaren mieber lebenbig. $)a

freuten fie fid), fügten unb geraten einanber. 2)er 9Jknn forberte bei feiner 5lnfunft gleidj

©djlüffel unb ©i, unb al§ er feine ©pur oon 53lut baran entbecfen fonnte, fprac^ er: „$)u

t)aft bie ^3robe beftanben, bu foUft meine SBraut fein." ©r r)atte je^t feine 3Jiacr)t me^r
über fie unb mußte tun, rca§ fie oerlangte. „5öor)lan,

Ä
antrcortete fie, „bu fodft oorber

einen S^orb ooü ©olb meinem Sater unb meiner Butter bringen unb e§ felbft auf beinern

üiücfcn Eintragen; berroeit roiH id) bie^ocfoeit beftetlen." ^)ann lief fie ju i^ren ©c^raeftern,

bie fie in einem Kämmerlein oerftecft r)atte, unb fagte: „^er 5lugenblicf ift ba, rco id) euc^

retten fann, ber Söfeioid)t foll eud) felbft mieber heimtragen; aber fobalb i^r gu £aufe
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feib, fenbet mir gilfe." ©ie fetjte beibe in einen ®orb unb becfte fie mit ©olb gan§ ju,

bafj nirf)t§ t)on ifynen jn fe^en mar, bann rief fie ben gejenmeifter herein nnb fprarf):

„9hm trag ben $orb fort aber baft bn mir unterroeg§ nirf)t ftel)enbleibft nnb rufyeft, itf)

fcrjane burrf) mein Jcnftcrlctn nnb fyabe arf)t."

$)er gejenmeifter Ijob ben $orb anf feinen Diücfeu nnb ging bamit fort, er brücfte

ifyn aber fo ferner, bafj ü)m ber ©rfnneifj über ba§ 9lngefirf)t lief. S)a fe^te er firf) nieber

nnb moHte ein menig ruljen, aber gleich rief eine im $orbe: „Qrf) fdjaue burcfy mein

genfterlein nnb fefye, bafs bn rufjft, roiöft bn gleirf) meiter." ©r meinte, bie SBraut rief

if)tn ba§ ju, nnb marfjte firf) roieber anf.
s

Jiorf)tnaI§ rcodte er firf) fetten, aber e§ rief gleirf) :

"8$ Weine burrf) mein ^enfterlein nnb fefye, bajs bn rul)ft, miUft bn gleirf) meiter/' Unb

fo oft er ftillftanb, rief e§, nnb ba mufjte er fort, bi§ er enblid) ftölmenb nnb aufjer Altern

ben $orb mit bem ©olb nnb ben betben 9Mbd)en in ic)rer ©Item §au§ brachte.

®a^eim aber orbnete bie S3rant ba§ godjjeitSfeft an nnb lief? bie g^eunbe be§ gejeen*

meifter§ bagu einlaben. ®ann naljm fie einen Sotenfopf mit grinfenben gähnen, fe$te

u)m einen ©rfjmurf auf unb einen SBlumenftanj, trug ifjn oben oor§ SBobenlorf) unb lieg

i(m ba l)inau§frf)auen. 9ll§ alte§ bereit mar, fteefte fie fid) in ein gag mit gonig, fdjnitt

ba§ 33ett auf unb mälzte ftdt) barin, bafj fie auSfal) rcie ein rounberlirfjer SSogel unb fein

3Jtenfd) fie ernennen tonnte'. %a ging fie ^um £>au§ l)inau§, unb untermeg§ begegnete il)r

ein 55TeiI ber god^eitSgäfte, bie fragten:

^Vk\
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„%u ftitd)er§ SBogel, roo fommft bu f)er?"

„%ü) fomme t>on $i$e ftitrfjerS |>aufe f)er."

„5öa§ marfjt benn ba bie junge Söraut?"

„$at gefefjrt oon unten bi3 oben ba§ §au§,
unb gucft jum 93obentod) fyerauS."

(£nblid) begegnete ifyr ber Bräutigam, ber langfam jurücf roanberte. (£r fragte rote bie

anberen:
„$u $itd)er§ Söogel, ioo fommft bu fjer?"

„ftd) fomme oon f^i^e f^itct)er§ £>aufe f)er."

„3öa§ madjt benn ba meine junge 93raut?"

„§at gefefjrt oon unten bi§ oben ba§ $au$,
unb gucft gum SSobenlod) f)erau§."

3)er Bräutigam fdjaute hinauf unb fafy bm geputzten Sotenfopf, ba meinte er, e§ roärc

feine 93raut, unb nicfte i^r ju unb grüßte fte freunblitf). 2Bie er aber famt feinen ©äften

in§ £au§ gegangen roar, ba langten bie 93rüber unb 93erroanbten ber SBraut an, bie ju

ifyrer Dtettung gefenbet roaren. @ie frf)[offen alle £üren be§ £>aufe§ ju, baß niemanb

entfliegen fonnte, unb ftecften c§ an, alfo baß ber ge^cnmeifter mit famt feinem ©efinbel

verbrennen mußte.

tym km PadjmfttUuNim

l&at i§ nu ad lang Ijeer, rool troebufenb Qofyr, bo roöör bar en ruf Sftann, be t)abb

ene fctjöne frame gru, un fe fyabben fit benbe ferjr leef, ^abben aroerft fcne Dinner, fc

roünfd)ben fif aroerft fct)r roelfe, un be 5ru bebb'b fo üeel borüm £)ag un üftacrjt, man fe

fregen feen un hegen feen. 93ör erem §mfe roöör en §of, borup ftünn en SSJtacfyanbelboom,
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ünner bem ftünn be gm een§ im SBinter un fcfyeUb fi! encn 9Ippef, lin a§ fe fit ben Hippel

fo fdjetlb, fo fneet fe fit in 'n ginger, un oat S3Ioob feel in ben ©nee. „^Xd)," fäb be

gm, nn füft'b fo redjt fyoog up, nn feg bat SBIoob cor fi! an, mt rcöör fo red)t rcefynöbig,

„l)abb i! bodj en $inb, fo roob a§ SBloob nn fo mitt a§ ©nee." Un a§ fe bat fäb, fo

murr efyr fo red)t fröfylid) to Sflobe; e^r rcöör red)t, a§ fdjud bat mat marben. %o güng

fe to bem |)ufe, un't güng een -üftaanb fyen, be ©nee oorgüng; nn trce SJlaanb, bo möör bat

gröön; nn bre 9Jlaanb, bo fömen be SBIömer nut ber ©erb; un oeer Sttaanb, bo bruugen

fi! alle SBömer in bat golt, un be grönen Srcoge mören all in eenanner muffen; boor

füngen be 93ögel!en§, bat bat ganfse ©olt fdjallb, nn be SBIöiten feien oon ben Römern:

bo möör be fofte SJlaanb rced), un fe ftüun ünner bem -3flad)anbeIboom, be röö! fo fd)ön,

bo fprüug efyr bat gart oör greuben, un fe füll up ere Sfrtee un !unn fi! nid) laten; un

a§ be fofte -üÄaanb oorbn möör, bo murren be grüdjte bic! un ftaar!, bo murr fe ganJ3

füll; un be fömbe SUiaanb, bo greep fe na ben 9Jtad)anbelbeeren un eet fe fo nnbfd), bo

murr fe trurig un !ran!; bo güng be arf)te Sftaanb l)en, \m fe reep eren -iSJtann un meenb

un fäb: „SBenn i! ftaarm, fo begraaf mu ünner ben 3ftad)anbclboom." 3)o mur fe ganft

getroft, un freube fü, bet be neegte SHaanb oorbn möör, bo !reeg fe en ßinb fo mitt a§

©nee un fo roob a§ SÖIoob, un a§ fe bat feeg, fo freube fe fi! fo, bat fe ftürrc.

%o begroof efyr 9Jlann fe ünner ben 9Jlad)anbelboom, un fye füng an to menen fo

fefyr; ene £nb lang, bo murr bat mat fadjter, un bo fye uod) mat meenb I)abb, bo IjüII

§e up, un nod) en £nb, bo nölmt l)e fi! mebber ene gm.
SJlit be traeben gm !reeg I)e ene ^oc^ter, bat ®iub arcerft oon ber eerften gm möör

en Iüttje ©äfyn, un möör fo roob a§ S31oob un fo mitt a§ ©nee. SÖßenn be gm ere

2)od)ter fo anfeeg, fo f)abl> fe fe fo leef, arcerft benn feeg fe ben lüttjcn Qung an, un bat

güng el)r fo bord)'t gart, un ef)r büd)b, a§ ftünn f)e e^r atterrcegen im 2Beg, un bafyb

benn man jümmer, rco fe e^r S)od)ter aE bat 93örmägent torcenben muH, un be 93öfe gaf

efyr bat in, bat fe bem lüttjen $ung ganjs gramm murr un ftöbb em tjerüm oon een ©et

in be anner, un buffb em fyier un !nuffö ein boor, fo bat bat aarme ^inb jümmer in

5lngft möör. SBenn I)e benn nut be ©djool !ö^m, fo l)abb fye !ene ruhige ©täb.

©en§ möör be gm up be Warner gaan, bo !öl)m be Iüttje ^ocfyter oo! Ijemp un fäb:

„3Jtober, gif mu enen Hippel." „$a, mnn ®tnb," fäb be gm un gaf efyr enen fdjönen Hippel

nut ber $ift; be $ift arcerft I)abb enen grooten frcoren £)edel mit en groot fcfyaarp ufern

©lott. „9Jlober," fäb be lüttje $)od)ter, „fcr)att Grober nid) oo! enen tybbznV £>at oörbrööt

be gm, bod) fäb fe: ,,^a, roenn l)e nut be ©djool !ummt." Un a§ fe nut bat genfter rcofyr

rcurr, bat I)e !öl)m, fo möör bat red)t, a§ rcenn be S3öfe ärcer et)r !öl)m, un fe grappft to

un nöl)tn erer $)od)ter ben Hippel mebber med) un fäb : „^u fdEjalft nid) e^r enen Ijebben a§

SBrober/' %o fmeet fe ben Hippel in be ®tft un maa!b be ®ift to; bo !öl)m be Iüttje Qung
in be %öt)x, bo gaf er)r be 33öfe in, t)at fe frünblid) to em fäb : „9Jh)n ©äljn, rcudt bu enen

5Ippel Ijebben?" un feeg em fo Ijaftig an. „^ober," fäb be Iüttje Qung, „mat fül)ft bu gräfig

uut! ^a, gif mu enen Hippel." ®o möör eljr a§ fdE)uU fe em toreben. „Shnnm mit mu/' fäb

fe un maa!b ben %cdd up, „I)aI)I bu enen Hippel ^emut." Un a§ fi! be Iüttje Qung I)enin

büc!b, fo reet e^r be S3öfe. 93ratf et)
! flöög fe ben 2)edel to, bat be ^opp afftlöög un ünner

be roben Hippel füU. ®a ärcerleep e^r hat in be $lngft, un bac^b: „Shmn i! bat oon mu

bringen!" £a güng fe bamen na ere ©turo na erem ®raag!aften unb Iia^F uut be bäroelfte

©d^uuflab enen rcitten ®oof, un fett't ben ^opp rcebber up ben §al§ un bünb ben §al§*
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boof fo um, bat'n nif§ fefyn funn,

un fett't em oör bc £)öf)r up enen

©toljl un gaf cm bcn Hippel in bc $anb.
2)o fö|m boorna 9Jcarleenfen to ercr SJJtober in

be ftääf, bc fiünn bn bem güfjr un fyabb cncn <ßutt

mit Ijeet SBater oör fif, bcn rö^rb fe jümmcr um.

„anober," fäb 9ttarteenfen, „Grober fitt oör be %ö$x
un füt)t gang mitt uut un tytt enen Hippel in be

$anb, i! i)eb em beben, t)e fdjuH mt) ben SIppel geroen,

aroetft f)e antroöörb mr) nidj, ba murr mt) gang gro*

lief)." „(SJaf) norimtaaUjen," fäb be 9Jlober, r/
un rcenn

Ije bt) nid) antraorben miü, fo gif cm een§ an be£)ren."

£o güng -äJcarleenfen l)en unb fäb : „Grober, gif mt)

ben 5lppel." 5Iroerft fye froecg flitt, bo gaf fc em een§

up bc Oren, bo feel bc ßopp fyerünn, borämer r*ör*

fdjrocf fe fif un füng an to menen un to roren, un

Iöp to crer 9Jiober un fäb: ,,21d), SJtober, if tybb

mauern Grober ben Slopp afflagen/ un meenb un
meenb un muH fif nid) tofreben gemen. „Sftarleenfen/

fäb be $ftober, „mat t)eft bu bal)tt ! 3Iroerft fmtjg man

ftttt, bat et feen 9Jienfd) maatft, bat i§ nu borf) nid) to

ännetn; mt) roiflen em in @tt$t fafen." $o nö^m be

9J?ober bcn lüttjen ^ttng un *) ac*b em *n Etüden, beb

be in ben *ßutt uub faafb em in Sufyr. 9JcarIeenfen

amerft ftünn baarbt) uub meenb un meenb un be Kranen

füöen au* in ben *ßutt un fe bruufben goor feen ©olt.

$a föf)m be 93aber to $u§ un fett't fif to

£)ifd) un fäb: „2Bo i§ bc mmt ©äljn?" S)a broog
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be SJlober ene groote, groote 6d)öttel up mit ©martfuljr, un 9Jtarleen£en meenb un funn

fid) nid) Rollen. $o fäb be SSaber mebber: „2Bo i§ benn mmt ©älm?" ,,2ld)/' fäb be

Sftober, „Ije i§ äraer Sanb gaan, na SJtütten ercr ©rootöfym ; l>e muH boor mat bloroen."

„2Bat bait l)e benn boor? Un fjeft mn nid) maal 9lbjüü3 fed^b !" „O E)e iouU gern I)en itn

beb mo, of tye boor rool fo§ 2ßä!en blnmen funn; l)e i§ jo rooll boor upfyaroen." „%V
fäb be 9Jtann, „mo i§ fo red)t trurig, bat i§ bod) nid) redjt, l)e l)abb mn bodj 9lbjüü§ fagen

fd^uflt." 9Jlit be§ füng l)e an to äten nn fäb: „9Jlarleenfen, mat roeenft bn? Grober roart

rool roebber famen." ,,2ld), gru," fäb fye bo, „roat fmecft mn bat 2(ten fdjön? ®if mn
mel)r!" Un je mefyr Ije eet, je tnefyr muH l)e l)ebben, nn fäb: „®eeft mn meljr, gn fd)öf)lt

nif§ boor abebben, bat i§, a§ wenn bat all mnn roör." Un l)e eet nn eet, nnb be ^nafen§

fmeet §e all ünner ben $)ifd), bet Ije aden§ up fyabb. 9flarleenfen aroerft giing l)e na ere

ßommob unb nö^m itt be ünnerfte ©djuuf eren beften ft)ben %ooif nn fjaljl all be 33eenfen§

nn ®nafen§ ünner ben %\\6) l)eruut nn bünb fe in ben fnben 3)oof unb broog fe oör be

%'cfyx unb roeenb ere blöbigen Kranen, ^oor lab fe fe ünner ben 9flad)anbelboom in bat

gröne (5Jra§, un a§ fe fe boor fyenlecfyb Ijabb, fo roar el)r mit eenmal fo rcd)t lidjt, uu

rceenb nid) mer. %o füng be -Jftadjanbelboom an fit

4

to bercegen, un be Sronge beben fit

jümmer fo redjt oon eenanner, un benn roebber tofyoop, fo redjt, a§ roenn fif eener fo red)t

freut un mit be £>änb fo bait. SSflxt be§ fo güng bar fo'n Kernel oon bem 23oom, un red)t

in bem Kernel bar brennbt bat a§ güfyr, un uut bem güt^r bar flöög fo'n frönen SSagel

fyeruut, be füng fo l)errlid) un pög l)oog in be Suft, un a§ l)e med) roöör, bo roöör be

•äftadjanbelboom a§ l)e normen roeft möör, un be 2)oof mit be SfrtafenS roöör med). 9Jtar=

leenfen amerft möör fo red)t lid)t un oörgnöögt, red)t a§ menn be Grober nod) leemb. £o

güng fe mebber ganf* luftig in bat £mu§ bo £)ifdj un eet.

3)e SSagel amerft flöög roed) un fetft fif nn enen ©olbfmibt fnn $uu§ un füng an

to fingen:

„SJiein' 2ftutter, bie mid) fc^lad)t,

mein SSater, ber mid) afe,

mein' ©d)toefter, ba§ 9J?arlenid)en,

fud)t ade meine 93enidjen,

btnb't fie in ein feiben %ud),

UqV§ unter ben 9fla<f)anbelbaum.

^Qmitt, fgmitt, raat oör'n fd)öön SSagel bün if \"

£)e ©olbfmibt feet in fon Söaarfftäb un maafb ene goßne ®ebe, bo ^öörb ^e ben

33agel, be up fon ®ad feet unb füng, un bat bünlb em fo fcfyöön. 5>a ftünn Ije nv f un

a§ ^e ämer ben (Süd güng, bo oörlöör l)e eenen Düffel. £>e güng amer fo red^t mibben

up be ©trat l)en, eenen Süffel un een ©ocf an; fr>n Oc^ortfeH l)abb ^e oör, un in be eeu

@anb Ijabb l)e be goUn $ebe un in be anner be Sang; un be ©ünn fdmnb fo i>eü up be

©trat. £)oor güng ^e red)t fo ftaan unb feeg ben SSagel an. „^Sagel," fed)t l)e bo, „rao

fd)öön fannft bu fingen! (Sing mn bat ©tue! nodmtaal." „^e/' fec^t be 23agel, „tmeemaal

fing \l nid) umfünft. ©if mn, be gottn ^ebe, fo null if brft uod)maal fingen." „®oor/'

fec^ be ©olbfmibt, „l)eft bu be golln ^ebe, nu fing mn bat no^maal." %o fö^m be

S3agel un nöfnn be goUn ^ebe fo in be redjte ^oot, un güng oor ben (Mbfmibt fttten

un füng:
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^
„äRein' SJhttter, bie mid) fd)lad)t,

mein Steter, ber mid) af3,

mein' Sdjroefter, i*a§ 9Jiartenid)en,

fnd)t alle meine 93enid)en,

binb't fie in ein feiben £ud),

legt'3 unter tin SWadjanbelbaum.

ßnmttt, fanritt, mat nör'n fd)5ön Sßagcl bün tf!"

<$)a flog be SSagel med) na enem Sdpofter, un fetft fxf up ben fnn
$)acf im füug:

„SNein' 9Jmtter, bie mid) fd)lad)t,

mein $8atcr, ber mid) afj,

mein' Sdjroefter, ba§ Sftarlentdjen,

fnc^t ade meine 93enid)en,

binb't fie in ein feiben %ud),

Iegt'3 nnter bm 9Jlad)anbetbaum.

ftanritt, fonritt, mat uör'n fd)öön Söagel bün if!"

3)e ©djoofter Ijöörb bat un leep t)ör fnn ^ötyr in £>emb§aarmel§, im feeg na fnn 2)acl un

mitffb be £anb oör be Dgen Rollen, bat be Sünn em nid) blenb't. „93agel," ferfjt f)e, „roat

fannft bu fd)öön fingen/' "2)0 rööp l)e in fnn ^öljr rjcnin: „^ru, fumm mal fjeruut, bar t§

een 23agel; fitl) mal ben

93agel, be fann maal

fdjöon fingen/' $)a rööp

l)e fnn ^ocfyter un Dinner

un ©efedeu, Qung un

9Jtaagb, \m fe fömen all

up be 6trat im feegen ben

&agel an, wo fd)öön r;e

roöör, un l)e Ijabb fo redjt

robe un gröne gebbern,

im um ben £at§ roöör

\>at a§ luter (Salb, un

be Dgen blünfen em im

$oop a§ ©teern. „93agel/

fägb beSd)oofter, „nu fing

mn bat ©tücf nod)ntaal."

^e/fed)tbe«agel^tn)e*
maal fing if nid) umfi'mft,

bu muft mp mat fdjenfen.*

„gru," fäbbc9Jiann, „gatj

na bem 93äfm; up bem bäroelften 53oorb boor ftaan een *ßoor robe <Sd)ö, be bring fyerünn.*
$>o güng be $ru l)en un f)al)l be ©d)ö. „<5)oor, 93aget," fäb be Sflann, „im fmg mn bat

<5tütf uodjmal." $)o !ü()m be DSagel un nörjm be Sd)ö in be Iinfe SHau, un flöög roebber

up bat $acf im füng:
©rimm, 9Mr*en 10

JWAM.K
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„WltW 3Rutter, bie mid) fd)lad)t,

mein Söater, bcr mid) afj,

mein 7

©djroefter, ba§ 9ttarlenid)en,

fud)t alle meine *8enid)en,

binb't fie in ein feiben £ud),

legt'3 unter ben 9J?ad)anöelbaum.

Sfrjroitt, fnroitt, roat trör'n fd)öön $agel bün if!"

Un a§ fje uutfungen l)abb, fo pög l)e med); be ®ebe Ijabb l)e in be redete im be

©d)ö in be linfe ®lau, un Ije flöög tont med) na ene -üftctf)!, unb be -üftäljl güng : „flippe

ftappe, flippe fläppe, flippe fläppe." Un in be 9Jläf)t boor feeten trointig 9Jlä^lenbur§en,

be Rauben enen ©teen un Ijacfben: „§icf fyaef, l)id Ijacf, fyd l)ad," un be^Jläl)l güng: „flippe

fläppe, flippe fläppe, flippe fläppe." <ä)a güng be SSagel up enen Sinbenboom füten, be

oör be 9fläl)l ftünn un füng:

„'Sfletn' 2Wutter, bie mid) fd)tad)t,

ba l)öörb een up,
„mein 93ater, ber mid) af?,"

ba l)öörben nod) troe up un ^öörben bat,

„mein' @d)roefter, ba§ 9ftarlemd)en,"

ba pörben roebber t)eer up,

„fud)t aüe meine 93enid)en,"

binb't fie in ein feiben £ud),"

nu fyaefben nod) man ad)t,

„legt'S unter"

nu nod) man furo,

„ben 9Jlad)anbelbaum."

nu nod) man een.

„®nroitt, fnroitt, roat trör'n fdjöön SSagel bün if!"

$)o f)üll be lejte oof up un fyabb bat le§te nod) f)öörb. „$agel," fed)t l)e, „roat fingft bu

fdjönn! Saat mn bat oof l)ören, fing mn bat nodjmaal." „9?e," fed)t be SSagel, „troemaal

fing if nid) umfünft, gif mr) ben 9Jtctf)lenfteen, fo roill if bat nocfymaal fingen." „Qa,"

fed)t l)e, „roenn l)e mu aUeen tol)öörb, fo fdjuUft bu em l)ebben." „Qa," fäben be annern,

„roenn l)e nodjmaal fingt, fo fd)aK l)e em Ijebben." 3)o föfmt be 93agel Ijerünn, un be

9JtöHer§ faat'n all trointig mit $öl)m an un bomben ©teen up: „§u ul) uf)p, l)u ulj ul)p,

l)u ulj uljp!" 3)o ftööf be 3Sagel ben §al§ böör bat Socf un nö^m em um a§ enen

fragen, un flöög roebber up ben $8oom un füng:

„Sftein' Butter, bii mid) fd)tad)t,

mein SSater, ber mid) ajj,

mein' <Sd)roefter, ba§ 9Jiarlentd)en,

fud)t alle meine 93enid)en,

binb't fie in ein feiben £ud),

legt'S unter ben 9Jiad)anbelbaum.

^nroitt, fnroitr, roat oör'n fd)öön Sßagel bün if!"

Un a§ Ije bat uutfungen l)abb, bo beeb Jje be glünf t>on eenanner, un fyabb in be redjte

®lau be ®ebe un in be linfe be ©djö un um ben §al§ ben $läl)lenfteen, un floog ront

med) na fnne§ SSaberS $ufe.
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Qu be ©tun) fect be SBaber, be 9Jcober un SEftarteenfen bi) 5)ifd), un be SBaber fäb :

,,9ld), roat roaart mt) lidjt, mr) i§ red)t fo 900b to 5Jtobe." ,%' fäb be 9flober, „mn i§

red)t fo angft, fo red)t, a§ roenn en frooor ©eroitter fommt." SJlarleenfen aroerft feet un

roeenb un roeenb, ba fötjm be Sßagel anflogen, un a§ l)e fif up bat ^)ad fett't. „9Id)," fäb

beSBaber, „mr) is fo redjt freubig, un be <Sünn fd)r)nt buten fo fd)öön, mr) i§ red)t, a§

frfjutt if enen ölen 23efannten roebberfer)n." „9?e," fäb be gm, vmi) i§ fo angft, be £äne

flappern mr), un bat i& mt) a§ gür)r in ben 2lbern." Un fe reet fif et)r Soffen up un fo

met)r, aroer SJlarleenfen feet in en ©d un roeenb, un t)abb eren ^ßlaten rrör be Dgen, un

roeenb ben $laten ganfj mejhiatt. 5)o fett't fif be SSaget up ben SRacftanbelboom un füng:

„Sftetn' 9Jtutter, bie midj fd)lad)t,"

5)o r)üll be 9Jlober be Dren to un fneep be Dgen to un roult nid) fetjn un t)ören, aroer bat

bruufbe et)r in be Dren a§ be aderftaarffte Storni, un be Dgen brennben et)r un jacfben a§ SBlitj.

„mein SSater, ber midj afj,"

„%$, 9Jlober," fed)t be 9Jcann, „boor i§ en fd)öön Sßagef, be fingt fo t)errlid), be Sünn

fdnntt fo roarm, unb bat rücft a§ luter ßwncmamcn."
„mein' ©djroeftev, t>a§ 9flarlenid)en,"

£)o lab 5ftarteenfen ben ®opp up be $nee un roeenb in een§ roed), be 9Jtann aioerft fäb :

„3f ga t)enuut, if mutt ben 93agel bid)t bt) fet)n." „51er), gar) nirf)/' fäb be gru, „mt) i§, a§

beerob bat gange £uu§ un ftünn in flammen." 5lroerft be Wlann güng r)emtut un feeg

ben SSagel an.

„fud)t alle meine 93enid)en,

binb't fie in ein feiben £uct),

legt'§ unter btn Sftadjanbelbaum.

ßnroitt, fnroitt, roat t>ör'n fdjöön 93agel bün if!"

9Jlit be§ leet be 93agel be gollne ®ebe fallen, un fe feet bem SRann jüft um'u .<pal£, fo

red)t t)ier t)erüm, bat fe reerjt fo fcr)ööu paffb. £)o güng rje r)erin un fäb: „<Süt), roat x§

bat oör'n fd)öön Sßagel, f)eft mr) fo
r

ne fd)öne goUne^ebe fct)enfb, un füt)t fo fct)öön uut." $)e

5Jru aroerft roöör fo angft, un füH lang§ in be ©turo t)en, un be Witj füH et)r 0011 bem

$opp. 5)o füng be SSagel roebber:

„Sttein' Sttutter, bie mief) frf)Iacr)t/'

„5lcr), bat if bufenb göber ünner be ©erb roöör, bat if bat nid) frören fcr)utt!"

„mein S3ater, ber mid) a%"

%o füH be gru oör boob nebber.

„mein' ©ci^iüefter, ba§ 9Jiarlenidjen/'

,,

s

2ld)/' fäb Snarleenfen, „if roitl oof Ijenuut ga^n un fel)n, of be Sßagel im) \v>at fetjenft?"

%o güng fe ^enuut.
„fud)t alle meine s

-8enid)en,

binb't fie in ein feiben £ud),"

5)o fmeet rje ct)r be ©d)ö ^erünn.

„legt'S unter ben 9ftad)anbelbaum.

I^nroitt,

fmoitt, mat oör'n fd)öön 58agel bün if!"

5)o roöör erjr fo lid^t un frölid). S)o truef fe be neen roben (5d)ö an, un banfeb un fprüug

r)crin. „^Icr)/' füb fe, „id roöör fo trurig, a§ id ^enuut güng, un nu i§ mr) fo licr)t, bat i§

maal en fyerrlidjen 93agel, f>ctt mn en s^oor robe ©d)ö fd)enfb." „S^e," fäb be ftxu un
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fprüng up, un be £>oor ftünnen cf)t to SBaarg a§ güljrsflammen, „mn i§, aS fd)itd bc 2Belt

ünnergafyn, tf roid oof fjcmtut, of mn liditcr marbeu fd)ull." Un a§ fe uut be $öf)t fötym,

bratfri) ! fmeet ef)r be $aget bcu 9ttäf)lcuftccn nx) bcn 5?opp, bat fe gang tomatfd)t murr.

$>e $aber un -Sflarlcenfen fyöörben bat mx giingen ^enitut; ba güng en $)amp un giamm
un güljr xip oon ber (Stab, un a§ bat oorbn möör, bo ftünn be lütje Grober boor, un fye

nofym frmen $aber un 5Rarfecnfeu bn bei' £>aub, \u\ möcen ad bre fo recfyt oergnöögt un

güngen in bat £>uu§ bn %'\\cx), un eeten.

fcr alte §ultan

(E§ fyatte ein SBauer einen treuen £unb, ber (Sultan tyiefj, ber war alt geworben unb

fyatte ade Qä^ne oerloren, fo baft er nid)t§ mefyr feft paefen tonnte. Q\x einer Qcit ftanb

ber SBaucr niit feiner grau uor ber £>an§türe unb fprad): „fym alten (Sultan fdu'efj xd)

morgen tot, ber ift &u ntd)t§ mel)r nütje." 3)ie grau, bie 3)ittlcib mit bem treuen £iere

chatte, antwortete: „3)a er un§ fo lange Qafyre gebieut l)at unb eljrlid) bei un§ gehalten, fo

fönnten mir \x)xn mol)t ba§ ©nabenbrot geben." „(£i ma§/' fagte ber SJlann, „bu btft nierjt

redjt gefdjcit; er bat feinen Qal)\x mcl)r im SJtaut, unb fein 2)ieb fürd)tet fid) oor il)m,

er faun jetjt abgeben. £>at er uu§ gebient, fo £)at er fein gute§ greffen bafiir gefriegt."

2)cr arme ©unb, ber nid)t meit baoon tu ber (Sonne au§geftrecft lag, l)atte adc§ mit

angehört unb mar traurig, baß morgen fein letzter Sag fein follte. (Sr l)attc einen guten

greunb, ba§ mar ber SBolf, gu bem

fdjtid) er abenb§ l)inau§ in ben

2öalb unb ftagte über ba§(Sd)icffal,

ba§ iljm bcoorftanbe. „göre, ©e^

x>attcr/ fagte ber SBolf, „fei gute§

9Jhtte§, id) roid bir au§ beiner

üftot Reifen, ^d) rjabe etma§ au§*

gcbad)t. borgen in aller grülje

geljt bein £>crr mit feiner grau in§

§)cu, unb fie nehmen \i)x fletneS

$inb mit, meit niemanb im £>aufe

guvüd'bleibt. (Sie pflegen ba§ SHnb

roäfjrenb ber Arbeit hinter biegeefe

in ^m Schatten ju legen; lege bid)

baneben, gleid), al§ moltteft bu e§

bemalen. $d) roid oarm au§ oem

SBalbe l)erau3fommen unb ba§ ®inb

rauben; bu mußt mir eifrig nadjfprmgen, at§ modteft bu mir e§ roieber abjagen. %&i

laffe e§ faden, unb bu bringft c§ ben (Sltern mieber guriief, bie glauben bann, bu ^ätteft

e§ gerettet unb finb oiel 31t banfbar, al§ ba§ fie bir ein Seib antun fodten ;
im ©egenteü,

bu fommft in oödige ©nabe, unb fie merben e§ bir an ntct)t§ mel)r fehlen laffen."

"^V:
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^)cr 3lnfd)lag gefiel bem £ntnb, xmb raie er au!gebad)t war, fo raarb er and) au!*

geführt. 3)er 93atcr fdjrie, all er bcn 3Bolf mit feinem ftinbe burd)! ge(b laufen fat), al!

e! aber ber alte (Sultan juriicfbrachte, ba mar er frol), ftveidjelte iljn unb fagte: „lir füll

fein £)ärd)en getrümmt raerben, bu foüft ba! ©nabenbrot effen, fo lange bu tebft." 3U

feiner grau aber fprad) er: „(M) gteid) l)cim unb fodje bem alten (Sultan einen 2Bccf=

bret, ben braud)t er nid)t gu beigen, unb bring ba! ^opffiffcn au! meinem SBctte, ba!

fdjenP id) iljm ju feinem Sager." 93on nun an r)atte e! bcr alte (Sultan fo gut, al! er fid)'!

nur roünfdjcn founte. SBatb Ijernad) bcfucrjte i(m ber 2£olf unb freute fid), bog alle! fo

rooljl gelungen mar. „9lber ©eoattcr," fagte er, „bu rairft bod) ein 9luge jubrücfen, raenn

id) bei Gelegenheit beinern £>crrn ein fette! (Sd)af raegfjote. ©I rairb einem Ijcutgutage

fd)raer, fid) burd)$ufd)lagen." „darauf rcd)ue nid)t," antwortete ber £mnb, „meinem §errn
bleibe id) treu, ba! barf ict) nict)t angeben." %ft SÖSotf meinte, ba! märe nietjt im ©rufte

gefprodjen, fam in ber 9tad)t rjcrangefdjlidjen unb mollte fid) t>a§ (Sd)af Ijoten. 5lbcr ber

S3auer, bem ber treue (Sultan ba! 33orl)abcn be! 3Botfe§ oerraten Ijatte, pagte itjm auf

unb fämmte i()m mit bem ^refdjfleget gaiftig bie £>aare. 3)er 2öolf mußte aulreigen,

fdjrie aber bem §unb 51t: „^Barf, bu fd)led)tcr (Sefetle, bafiir foüft bu büßen."

9lm anberen borgen fd)icfie ber SOßolf ba! (Sdjraein unb lieg ben §uub rjinau! in

ben 2Balb forbern, ba raollten fie it)re (Sadje aulmad)en. 2>er alte (Sultan fonnte feinen

93eiftanb finben al! eine ^a^e, bie nur brei 93eine tjatte, unb al! fie jufammeu Ijinaul*

gingen, Rumpelte bie arme ^a^e bafyer unb ftreefte gug(etdt) oor (Scrjmcrj ben Sdjraanj in

bie £)°f) e - "Ser 2Bolf unb fein 93eiftaub raaren fdjon an Ort unb ©teile, all fie aber iljren

©egner baljerfommen fafjen, meinten fie, er führte einen ©übet mit fid), rocil fie bcn auf?

gerichteten (Sdjraang ber ®a$z bafür anfaljen. Unb raenn ba§ arme Stier fo auf brei deinen

Rupfte, bad)tcn fie nid)t! anbercl, all cl r)öbe jebelmal einen (Stein auf unb raodte bamit

auf fie raerfen. £)a raarb tt)itcn beiben angft; bal raube (Scfjraein oerfrod) fid) in! Saub,
unb ber äßolf fprang auf einen 93aum. £er $mnb unb bie Rafyt, all fie fyeranfamen,

rounberten fid), baß fid) niemanb fel):n lieg. $)a! railbe <Sd)roein aber fyatte fid) im 2aub

nid)t gang oerfteden fönnen, fonbern bie Obren ragten nod) l)eraul. 2Bäl)ieub bie ^alje

fict) bebädjtig umfd)aute, grainfte ba! (Sdjuxin mit ben Dljrcn; bie ^a^e, raeldje meinte, e§

regte fict) ba eine 9J}au!, fprang barauf gu unb big l)er$()aft hinein. <2)a erl)ob fid) ba!

©d)raein mit grogem ©cfdjrei, lief fort unb rief: „$ort auf bem 53aum ^a fi|3t bcr @d)ulbige."
*3)er £mnb unb bie $a^c fdjauten l)inauf unb erblicfteu bcn SBolf, ber fd)ämte fid), bag
er fid) fo furcrjtfam gegeigt l)atte, unb nal)m von bem £>unb ben giieben an.

Sie Jrdjs grijujäne

C2§ jagte einmal ein ßönig in einem grogen 2Balb unb jogte einem 2£ilb fo eifrig

uad), bag it)tn niemaub oon feinen Seuten folgen founte. 311! bcr s3(bcub l)cranfam, l)iclt

er ftill unb bliefte um fid), ba far) er, bag er fid) oeririt Fjatte. (5r fitste einen Aufgang,
fonnte aber feinen fiubcn. ^a fa() er eine alte grau mit raarfelnbem Jvopfc, bie auf ifjn

jufam; ba! mar aber eine §c^e. „Siebe grau," fprad) er 511 i^r, „fönut Q()r mir nidjt
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ben 2öeg burd) ben äöalb geigen?" „O ja, §err ®önig," antwortete fie, „ba§ fann id)

mol)l, aber e§ ift eine $8ebingung babei, menn Qljr bie nid)t erfüllt, fo fommt $fyx nimmer*

mef)r au§ bcm SÖßalb unb müfjt barin §unger§ fterben." „2Ba§ ift ba§ für eine SBebingung?"

fragte ber $önig. „Qdj §abe eine Softer," fagte bie 9llte, „bie fo fd)ön ift, n)ie Qfyr feine

auf ber 2Belt finben fönnt, unb mof)l v erbient, ©ure ©emaljlin gu merben, motlt $t)x bie

gur grau Königin machen, fo geige id) ©ud) ben 2Beg au§ bem SBalbe." ®er $önig in

ber 9lngft feine§ §ergen§ roilltgte ein, unb bie 9llte führte il)n gu iljrem £>äu§d)en, mo

i^re Softer beim geuer fa£. Sie empfing ben S^önig, al§ menn fie tfjn ermartet fyätte,

unb er fal) mol)l, bafj fie fct)r fd)ön mar, aber fie gefiel il)m bocfy nidjjt, unb er fonnte

fie olme r)eimltct)e§ ©raufen nid)t anfeuern 9?ad)bem er ba§ 9Mbd)en gu fid) auf§ ^Pferb

gehoben liatte, geigte il)m bie 2llte ben 2Beg, unb ber ®önig gelangte mieber in fein

föniglid)e§ ©djlojs, rco bie §od)geit gefeilt mürbe.

2)er ®önig mar fdjon einmal verheiratet geraefen unb Ijatte oon feiner erften ©emal)lin

fieben ^inber, fed)§ Knaben unb ein SHäbdjen, bie er über aUe§ auf ber 2ßelt liebte. 2Beil

er nun fürchtete, bie Stiefmutter möchte fie nid)t gut be^anbeln unb il)nen gar ein £eib

antun, fo braute er fie in ein einfame§ ©djloft, ba§ mitten in einem SBalbe ftanb. ©§

lag fo verborgen, unb ber 2ßeg mar fo fdjtver gu finben, ba£ er ifyri felbft nidjt gefunben

^ätte, menn i^m ntdjt eine meife grau ein Knäuel ©am von munberbarer ©igenfcfyaft ge*

fcfyenft fyätU; menn er ba§ vor fid) l)inmarf, fo midelte e§ fid) von felbft lo§ unb geigte

ilmt ben 2Beg. ^)er ®önig ging aber fo oft l)inau§ gu feinen lieben ^inbern, ba§ ber

Königin feine 9lbrcefcnl)eit auffiel; fie mar neugierig unb moKte miffen, ma§ er brausen

gang allein in bem SBalbe gu fdjaffen l)abe. Sie gab feinen Wienern viel ©elb, unb bie

verrieten xi)x ba§ ©e^eimni^ unb fagten il)r aud) von bem Knäuel, ba§ allein ben 2Beg

geigen fönnte. 9ta l>atte fie feine 9iul)e, bi§ fie l)erau§gebradf)t Ijatte, mo ber ®önig ba§

Knäuel aufbemaljrte, unb bann machte fie fleine tvetfjfeibene £>embd)en, unb ba fie oon iljrer

9Jlutter bie §ejenfünfte gelernt l)atte, fo näf)te fie einen gauber hinein. Unb als ber $önig
einmal auf bie Qagb geritten mar, na^m fie bk §embd)en unb ging in ben 2öalb, unb

ba§ Knäuel geigte tf)r ben 2Beg. ^ie ^inber, bie au§ ber gerne jemanb fommen fa^en,

meinten, i^r lieber $ater fäme gu iljnen, unb forangen i^m ooU greube entgegen. ®a
marf fie über ein jebe§ ein§ r»on ben §embd^en, unb mie ba§ iliren Seib berührt fyatte, x>zx*

rcanbelten fie fid) in @dnt)äne unb flogen über ben 2ßalb l)inrceg. ^)ie Königin ging gang

vergnügt nad^ §au§ unb glaubte i^re (Stiefftnber Io§ gu fein, aber ba§ 9Jläbd)en mar i^r

mit ben trübem nid)t entgegengelaufen, unb fie raupte nic^t§ oon i^m. 5lnberen £ag§
fam ber ^önig unb moltte feine ^inber befudjen, er fanb aber niemanb al§ ba§ $ftäbd)en.

„3ßo finb beine trüber?" fragte ber ®önig. ,,5ld), lieber SSater," antmortete e§, „bie

finb fort unb Ijaben mid) allein gurücfgelaffen," unb ergäl)lte il)m, ba§ e§ au§ feinem

^enfterlein mit angefe^en fyabz, mie feine trüber at§ ©(^mäne über ben SÖßalb meggeflogen

mären, unb geigte i^m bie gebern, bie fie in hzn §of Ratten fallen laffen unb bie e£

aufgelefen l)atte. ^er ^önig trauerte, aber er backte nid^t, ba§ bie Königin bie böfe %at

voUbra<i)t fyätte, unb meit er fürdjtete, ba§ 9Jtäbd)en mürbe i^m and) geraubt, fo mollte

er e§ mit fortnehmen. 5lber e§ Ijatte 5lngft vor ber Stiefmutter unb bat bm $önig, bafj

e§ nur noef) biefe S^ad^t im 2Balbfc^lo§ bleiben bürfte.

$)a§ arme ^äbdljeu badete: 9Jleine§ 53leiben§ ift nid)t länger l)ier, \<fy mill ge^en unb

meine trüber fudljen. Unb al§ bie %laü)t fam, entflog e§, unb ging gerabe in ben 2ßalb



hinein. ©§ ging bte ganje 9iad)t burd) unb

aud) ben anberen Sag in einem fort, bi§ e§ cor

TOibtgfeit mct)t roeiter fonnte. $)a fab, e§ eine

2BitbI)ütte, ftieg hinauf unb fanb dm ©tube mit

fetf)§ fleinen Letten, aber e§ getraute ntct)t fid) in

ein§ gu legen, fonbern frod) unter ein§, legte fid)

auf ben garten SBoben unb roottte bie 9?ad)t ba

zubringen. 9U§ aber bie (Sonne balb untergeben

roollte, [)örte e§ ein 9taufd)en unb faf), baft fed)§

@d)roäne jum genfter hereingeflogen famen. ©ie

festen fid) auf ben 33oben unb btiefen einanber

an unb bliefen fid) ade gebern ab, unb itjre

©d)roanenf)aut ftreifte fid) ab mie ein gernb. $)a

far) fie ba§ SJläbdjen an unb ertannte tt/rc trüber,

freute fidt) unb !rod) unter bem ^8ett fyeruor. 2)ie

trüber waren nid)t weniger erfreut, al§ fie i^r

©d)raefterc^en erbtieften, aber ifyre Jreube mar t»on

furjer $auer. „gier fann beine§ 93(eiben§ nid)t

fein/ fpracfyen fie ju i^m, „ba3 ift eine gerberge

für Räuber, roenn bie E)eimfommen unb finben bid),

fo ermorben fie bid)." „$önnt ifjr mid) benn nidjt

befd)ü^en?" fragte ba§ ©d)roefterd)en. „9?ein,"

antroorteten fie, „benn mir tonnen nur eine 33iertcl=

ftunbe lang jeben 9tbenb unfere ©djroanenfjaut

ablegen unb ^aben in biefer $eit unfere menfdj*

lidje ©eftalt, aber bann werben mir mieber in

©djroäne oerroanbett." ^aS ©djroefterdjen meinte

unb fagte: „®önnt iljr benn nid)t crlöft roerben?"

,,

s

#d) nein/' antroorteten fie, „bie SBebingungen

fmb &u fdjroer. <£>u barfft fe$§ $af)re lang

mdjt fpredjen unb nid)t lachen, unb mufet in ber

Beit fed)§ gembd)en für un§ au§ ©temenbtumen

^v
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gufammennäl)cn. Kommt ein eht^ige^ SÖßort au§ beinern 9Jhmbe, fo ift ade Arbeit verloren."

Unb al§ bie Sriiber ba§ gefprodjen Ratten, mar bie SSiertelftunbe fjerum nnb fte flogen

aB (Sd)tr>äne roieber gum genfler l)inau§.

Sa§ 2Räbd)en aber faßte ben feften ©ntfd)luß, feine trüber gu erlöfen, nnb menn e§

and) fein Seben foftete. ©3 nerließ bie SDöitb^ütte, ging mitten in ben 2ßalb nnb fe^tc

fid) auf einen Saum unb brachte ba bie 9?ad)t 51t. 5lm anberen borgen giug c§ au§,

fammelte (Sternblumen nnb fing an gu uäben. Sieben fonnte e§ mit niemaub, unb gum

8ad)cn Ijatte e§ feine Suft; c§ faß ba unb fal) nur auf feine Arbeit. $113 e§ fdjon lauge

ßeit ba gugebrad)t t)atte, gefdjal) e§, baß ber König be3 SattbeS in bem 2öalb jagte unb

feine %äa,ex 8U oem 23<*um famen, auf roeldjem ba§ SJiäbdjen faß. ©ie riefen e§ an unb

fagteu: „3£er bift bu?" (£§ gab aber feine 9lntmort. „Komm fyerab gu un§," fagten fte,

„mir motten bir nid)t§ gu Seib tun." (£§ fd)üttette bloß mit bem Kopf. 9113 fte e» meitcr

mit fragen bebrängten, fo marf e3 iljnen feine gotbene £>al§fctte I)erab unb bad)te fte bamit

gufrieben gu ftctCen. ©ie ließen aber nicfyt ab, ba marf e§ itjneu feinen ®ürtel Ijerab, unb

al§ aud) bie§ nid)t ^alf, feine (Strumpfbänber, unb naefy unb nad) alles, roa§ e§ anfjatte

unb entbehren fonnte, fo baß e§ nid)t3 mefyr al§ fein §emblein behielt. Sie Qägcr ließen

fid) aber bamit nidjt abroeifen, fliegen auf ben Saum, l)obcn ba§ 9Jiäbd)en fyerab nnb

führten e§ cor ben König. Ser König fragte: „3Ber bift bu? 2Ba§ mad)ft bu auf bem

Saum? 4'
9Ibcr e§ antrcortete nid)t. @r fragte e§ in allen (Spradjen, bie er mußte, aber e§

blieb ftumm mie ein gifd). 2Beil e§ aber fo fcfyöu mar, fo rcarb be§ Königs §erg gerührt,

unb er faßte eine große Siebe gu il]m. ©r tat ifynt feinen Hantel um, natjm e§ r»or ftd)

auf§
s

$fcrb unb bxad)te e§ in fein (Sdjloß. Sa ließ er iljm reidje Kleiber antun, unb e§

ftral)lle in feiner Scr}önr)eit mie ber Ijelle Sag, aber e§ mar fein SÖSort an§ tr)m IjerauS*

gubringen. (£r fetjte e§ bei ^tfcf) an feine (Seite, unb feine befdjeibenen fülicitcn unb feine

Sittfamfeit gefielen it)tn fo fefyr, ba^ er fprad): „Siefe begehre id) gu heiraten nnb feine

anbere auf ber SBelt," nnb nad) einigen Sagen r»ermäl)lte er ftd) mit il)r.

Ser König aber Ijatte eine böfe Butter, bie mar ungufrieben mit biefer geirat unb

fprad) fd)led)t r»on ber jungen Königin. „3Ber meiß, mo bie Sirne f)ex ift," fagte fte, „bie

nid)t reben fann; fie ift eine§ König§ nid)t mürbig." Über ein %at)X, al§ bie Königin ba§

erfte Ktnb gur SBclt brachte, na^m e§ itjr bie 3Ilte rceg unb beftrid) il)r im @d)tafe ben

9Jluub mit Slttt. %a ging fie gum König unb flagte fte an, fte märe eine ^ttenfdjen;

frefferin. %ex König rcollte e§ nid)t glauben unb litt nid)t, ba^ man iljr ein Seib antat.

(Sie faß aber beftänbig xtnb näfyte an ben ©emben unb ad)tcte auf nid)t§ aubcrcS. %a§

näd)ftcmat, aU fte mieber einen fd)önen Knaben gebar, übte bie falfcfye (Sd)miegcrmutter

benfclben Setrttg au§, aber ber König fonnte fid) uid)t entfd)lteßen/ ibren Sieben ©tauben

beigumeffen. (£r fpraef): „Sie ift gu fromm unb gut, at§ baß fie fo etraa§ tun fönute, märe

fie nid)t ftumm unb fönute fte fief) nerteibigen, fo mürbe tt)re Unfdjulb an ben Sag fommen."

5ll§ aber ba§ bnttemal bie ^llte ba§ neugeborene Kinb raubte unb bie Königin anfragte,

bie fein 2Boit gu iqrer Serteibigung norbradjte, fo fonnte ber König nidjt anbcr§, er

mußte fie bem ($erid)t übergeben, unb ba§ nevurteilte fte, ben Sob burd)§ Jener gu erteiben.

$ll§ ber Sag beranfam, mo ba§ Urteil füllte nollgogcn merben, ba mar gugteid)

ber letjte Sag r>on ben fed)§ Qa^ren Ijemm, in meldjeu fie nid)t fpred)eu nnb ttid)t lachen

burfte, unb fte fjatte it)re lieben Srüber au§ ber SRadjt be» .ßaubevS befreit. Sic fecr)§

§emben roaren fertig gemorben, nur ba^ an bem legten ber linfe 3lvmet noef) fehlte. 511»



^Dornröidjen 153

fie mm gum Scheiterhaufen gefüljrt rourbe, legte fie bie §emben auf ibren 9Irm, unb al§

fie oben \tauh unb ba§ geuer eben foflte ange$üubet roerben, fo ferjaute fie ficr) um, ba famen

fcd)§ Sdjmäne burd) bie Suft barjergejogen. $>a fal) fie, baß it>rc ©rlöfuug naf)te, unb tt)r

£>er$ regte fid) in greube. 3Me Sdjroäue raufcrjtcn 51t il)r r)er unb fenften fid) fjerab, fo

baß fie itjueu bie Jpembcn übenoerfen fonnte; nnb mie fie baoon berührt mürben, fielen bie

Sri)maucnl)äute ab, unb il)rc Vorüber ftanbeu leibhaftig oor it)r nnb maren frifd) unb fctjön;

nur bem jüngflcn fehlte, ber tinfe 2lrm, unb er tjatte bafür einen Sd)mancnflügcl am
dürfen. Sie geraten unb fußten fid), unb öie Königin ging ju bem Könige, ber gang

beftürjt mar, unb fing an ju rebcu nnb fagte: „£iebftcr ©cmarjl, nun barf id) fprcd)en

unb bir offenbaren, baß id) unfdjulbig bin unb fälfdjlid) angeklagt,
" unb erjagte ifym

oon bem SBctnig ber 9llten, bie ibre bret ^inber ineggcnommen unb oerborgen tjätte. ^a
nnirben fie 511 großer greube be3 $önifl§ herbeigeholt, unb bie böfe Sdjraicgermuttcr mürbe

jur Strafe auf beu Sd)cüeir)aufcn gebunben unb ju 3lfd)e oerbrannt. $)er $öntg aber

unb bie Königin mit ifyien fcd)§ SBrübcrn lebten lange Qalvre in ©lücf unb grieben.

J0or 3citen mar ein $önig unb eine Königin, bie fpradjen jeben Sag: ,,

s

ilcr), rcenn mir

bodt) ein ftiub l)ätten!" unb fliegten immer fcinS. S)a trug fid) 5U, als bie Königin einmal

im 53abe faß, baß ein grofd) au§ bem Gaffer an§ £aub fvod) unb 51t ir)r fpract): „3)em

SBunfd) mirb erfüllt rcerbcu; etje einQalrr vergebt, muft bu ciue$od)ter jur 2BeIt bringen."

2£a3 ber grofd) gefagt rjatte, ba§ gefdjar), unb bie Königin gebar ein 9ftäbd)en, ba$ mar

fo fdjön, b<\$ ber ftöuig oor greube fid) nidjt $u laffeu mußte unb ein große§ geft aufteilte.

(£r lub nid)t bloß feine 93crraaubte, greunbe unb 33efannte, fonbern aud) bie meifeu grauen

baju ein, bamit fie bem f\inb tjolb unb gemogeu mären. (£§ maren itjrer brcijefju in feinem

SReidje, raeil er aberjutr jmölf goloene Heller l)atte, oon meld)eu fie cMcn fouten, fo mußte
eine oon irmeu barjeim bleiben. $>a§ geft marb mit aller $rad)t gefeiert, uiid al§ e§ ju

©übe mar, befdjeufteu bie meifen grauen ba§ 5?inb mit iljren SBunbergaben: bie eine mit

Sugeub, bie anbere mit Sd)öul)cit, bie britle mit s

J{cid)tum, unb fo mit allem, roa§ auf

ber sÜBelt 511 münfdjcu ift. 5Il§ elfc il)re Sprühe eben getan l)attcn, trat plö^lidt) bie bret*

5cr)ute t)ercuu Sie molltc fid) bafür rädjeu, baß fte itidjt eingelabcn mar, unb orme jemanb

ju grüßen ober nur augufel)cn, rief fie mit lauter Stimme: „$)ie ßöuigetodjter foll fid) in

ityrem fünfzehnten Qafyr an einer Spinbel fledjcu unb tot Einfallen." Unb or)ne ein SBort

roeitcr 511 fprcdjcn, fcl)rte fie ficr) um unb oerließ ben Saal. 9llle maren erfdjrocfen, ba trat

bie gioölfte fjeroor, bie itjreu SÖßunfd) nod) übrig l)alte, unb meil fie 'ücn böfen Sprud)

nidjt aufgeben, fonbern nur ir)n milbern fonnte, fo fagte fie: „@§ foll aber fein $ob

fein, fonbern ein rjuubertjäfyrigcr tiefer Sd)laf, in meldjen bie ^öuig§tod)ter fällt."

$er ^önig, ber fein liebe§ ^iub oor bem Unglücf gern beroaljren roollte, ließ ben

53cfef)l au§get)cn, baß alle Spinbcln im ganzen Köuigrcidje füllten oerbranut merbeu. 5tn

beut 9JIäbd)en aber mürben bie ®aben ber meifeu grauen fämtlid) erfüllt, benn e§ mar fo

fd)öu, filtjam, freunblid) unb oerftäubig, baß e§ iebermann, ber e§ aufaf), liebhaben mußte.
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(£S gefcfyal), baf? an bem £age, mo eS gerabe fünfjc^n $al)re alt marb, ber König unb bie

Königin nicrjt gu §auS raaren nnb baS SSJtäbdjen gang allein int ©cfylojj gurücfblieb. Da
ging eS aUer Orten l)erum, befal) ©tuben nnb Kammern, roie eS Stift fyatU, nnb tarn

enblidj aud) an einen alten £urm. (£S flieg bie enge SBenbeltreppe l)inauf nnb gelangte

gu einer flehten £üre. $n bem ©djlojs ftecfte ein nerrofteter ©cfylüffel, unb als eS um-

breite, fprang bie £üre auf, unb ba fag in einem flehten ©tübcfyen eine alte grau mit

einer ©phtbel unb fpann etnftg ifjren giadfyS. „©uten Sag, bu altes ^Ulütterdjen/' fprad)

bie Königstochter, „maS mad)ft bu ba?" „Qd) fpinne," fagte bie 5llte unb nicfte mit bem

Kopf. „2BaS ift baS für ein Ding, baS fo luftig Ijemmfpringt?" fprad) baS 9Jläbd)en,

naf)tn bie ©pinbel unb rooHte and) fpinnen. Kaum l)atte fie aber bie Spinbel angerührt,

fo ging ber .gauberfprud) in Erfüllung, unb fie ftacl) ftct) bamit in ben ginger.

Qu bem 9lugenblicf aber, mo fie ben ©tid) empfanb, fiel fie auf baS %$dt niebcr, baS

baftanb, unb lag in einem tiefen (Schlaf. Unb biefer ©cblaf verbreitete ftd) über baS

gange ©djtofj: ber König unb bie Königin, bie eben heimgekommen maren unb in ben

©aal getreten waren, fingen an eingufdjtafen unb ber gange ^offtaat mit ifynen. Da

fd)liefen aud) bie ^ferbe im Stall, bie §mnbe im £>ofe, bie iauben auf bem Dadje, bie

fliegen an ber 2Banb, ja, baS geuer, baS auf bem |>erbe flacferte, marb ftiH unb fd)tief

ein, unb ber traten l)örte auf gu bru^eln, unb ber Kod), ber ben Küchenjungen, meil er

etraaS nerfefyen Ijatte, in ben paaren gießen mollte, liejj il)n toS unb fcfylief. Unb ber 3Bittb

legte ftd), unb auf ben Zäunten nor bem <Scf)lo^ regte fiel) fein 23tättd)en mefyr.

OlingS um baS ©crjloji aber begann eine Dornenfyede gu mad)fen, bie jebeS ^a^r f)öljer

marb unb enblid) baS gange ©d)tofj umgog, unb barüber fyinauSmucfyS, bafj gar nichts

meljr banon gu fefyen mar, fetbft nidjt bie gal)ne auf bem Dacf). (SS ging aber bie (Sage

in bem Sanb oon bem frönen fd)tafenben Dornröschen, bentt fo marb bie Königstochter

genannt, alfo ba§ non Qeit gu ßeit KönigSföljne famen unb burd) bie §ede in baS ©d)tofj

bringen raoUten. (SS mar iljnen aber nid)t möglich, benn bie Dornen, als Ijätten fie §änbe,

gelten feft gufammen, unb bie Jünglinge blieben barin Rängen, fonnten ftd) nid)t rcieber

loSmadjen unb ftarben eines jämmerlichen SobeS. %lad) langen, langen $al)ren fam mieber

einmal ein KönigSfol^tt in baS Sanb unb prte, mte ein alter Sfflann uon ber Dornenljecfe

ergäl)tte, e§ follte ein (Sdjtofj bal)inter fielen, in meinem eine nmnberfdjöne König§tod)ter,

Dornröschen genannt, fd)on feit ljunbert S^^rcn fd^liefe, unb mit il)r fd)liefe ber König unb

bie Königin unb ber gange |jofftaat. ©r mu^te aud) non feinem ©rognater, bag fd)on niele

KönigSföbne gekommen mären unb nerfucfyt Ratten, burd) bie Dornenljecfe gu bringen, aber

fie mären barin Rängen geblieben unb eines traurigen 2obe§ geftorben. Da fprad) ber

Jüngling: „$$ fürchte mid) nid)t, ic^ miH ^inauS unb ba§ fc^öne Dornrö§d)en fel)en!"

Der gute 5llte mochte il)m abraten, mie er moHte, er l)örte nid)t auf feine 2Borte.

9^un rcaren aber gerabe bie ^unbert Qatyre nerfloffen, unb ber %a^ mar gekommen,

mo Dornröschen mieber ermaßen follte. 5US ber KönigSfo^n ftd) ber Dornende näherte,

maren e§ lauter gro^e Wöne Blumen, bie taten fiel) t>on felbft auSeinanber unb ließen il)n

unbefd)äbigt Ijinburd), unb hinter il)m taten fie fiel) mieber als eine geefe gufammen. Qm
(Sdt)IoJ3t)of fac) er bie ^ßferbe unb fc^eefigen Qagb^unbe liegen unb fd)lafen, auf bem Dacfye

faßen bie Rauben unb Ratten ba§ Köpften unter ben glügel gefteeft. Unb als er ins gauS
fam, fc^liefen bie fliegen an ber SÖSanb, ber Kod) in ber Küc^e l)iett nod) bie ^anb, als

moHte er ben jungen anpaefeu, unb bie SSJtagb fafe nor bem fcfyroargen §ul)n, baS follte
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gerupft merben. £a ging er rocitcr unb fal) im ©aale ben ganzen §offtaat liegen unb

fdjlafcn, unb oben bei bem £t)roue lag ber Völlig unb bie Königin. /£>a ging er nod)

weiter, unb alles mar fo ftitl, ba& einer feinen Altern fjören tonnte, unb eublid) fam er &u

bem £urm unb öffnete bie £üre ju ber deinen Stube, in weldjer 8)orurö§d)en fdjlief.

*£)a lag eS unb mar fo fd)öit, bafj er bie klugen nid)t abiocnbcn formte, unb er bücfte ftd)

unb gab ttjm einen ^ufj. SOöie er eS mit bem $uJ3 berührt fjatte, fdjlug 3)omröSd)en bie

klugen auf, erroadjte unb blirfte il)it ganj frenublid) au. ^a gingen fie jufammen fjerab,

unb ber ^önig crroad)te unb bie Königin unb ber ganse £>offtaat unb fatjeu einerntet mit

großen klugen an. Unb bie $fcrbe im §of ftanben auf unb rüttelten ftd); bie Qagbfjunbe

fpraugen unb rocbeltcn; bie Sauben auf bem Qadjt sogen baS $öpfd)en unterm glügel

t)eroor, fatjen umber unb flogen tnS $elb; bie fliegen an t>m Sßäuben frodjen weiter; baS

geuer in ber ^üdje erbob fid), flactertc unb fodjte baS (Sffcn; ber traten fing mieber an

ju brutjeln; unb ber ®od) gab bem Qnngcu eine Dljrfcige, bajj er fdjrie; unb bie 9Jkgb

rupfte baS £>ut)u fertig. Unb ba mürbe bie $)od)^cit beS ftöiügSfol)uS mit bem 3)omröSd)en

in aller $rad)t gefeiert, unb fie lebten oerguügt bis an il)r ©übe.

C£s mar einmal ein görfter, ber ging in ben 2öalb auf bie ^agb, un0 m™ er *n

ben SBatb fam, I)örte er fdjreien, als ob'3 ein deines $inb märe. (£r ging bem Sd)rcien

nad) unb fam enblid) ju einem f)ol)cn SBaum, unb oben barauf fafj mi deines föinb. ©S

mar aber bie SJhitter mit bem Sünbe unter bem 93aum eingefd)lafen, unb ein SRauboogel

t;atte baS $mb in itjrcm Sd)ofje gefeljen; 'txi mar er t) mitgeflogen, rjatte eS mit feinem

Sdjnabct meggenommen unb auf ben l)of)cu SBaum gefeljt.

$er görfter ftieg hinauf, Ijolte baS ftinb herunter unb bad)tc: £u mttlft baS S?inb

mit nad) £)auS nehmen unb mit beinern Sendjen jufammen aufhieben, ©r brachte eS alfo

fyeim, unb bie $mei ^inber trat d) fett miteinanber auf. *£aS aber, baS auf bem SBattm

gefunbeu raorben mar, unb meit eS ein 23oget meggetragen l)atte, mürbe gunbeoogel
gereiften, gunbcoogel unb Sendjcu tjatteu fiel) fo lieb, nein, fo lieb, baf?, rceun eins baS .

anbere nid)t fal), rcaib eS traurig.

®cr Jörfter l)atte aber eine alte ^öcfjin, bie natjm eines 2lbcnbS gwei (£imer unb

fing an SDBaffer ju fdjteppen, unb ging nicr)t einmal, fonbern oiete 9Jial l)inanS an ben

SBrunttett. Senden fal) eS unb fprad): „£)ör einmal, alte Samte, maS tiägft bu benn fo oiel

SOBaffer 5U?" „3£enn bu'S feinem SJienfdjcn mieber fagen miUft, fo will id) bir'S mofyl

fagen/ %a fagte Seuchen nein, fie mollte eS feinem QJlcnfdjcn mieber fagen, fo fprac^

bie ^ödjin: ^^orgen frii^, rcenn ber görfter auf bie Qagb ift, ba fodje ic^ baS Sßaffcr,

unb meun'S im Reffet fiebet, merfe id) ben gunbeoogcl 'nein unb miH ibn baritt fod)en."

^cS anberen 9HorgcnS in alter Jrübe ftanb ber görfter auf unb ging auf bie Qagb,
unb als er rceg mar, lagen bie ßinber nod) im 33ctt. ^a fprad) Seudjeu jum Juubeooget:

^^Serlä^t bu mid) uicf)t, fo oeila§ id) bid) aud) nidjt;'' fo fprad) ber gunbeoogel : ,,^un unb
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nimmermehr." ®a fpradj Sendjen: „^dj roiH e§ bir nur fagen, bie alte Saune fdjleppte

geftern abenb fo t>iel (Sinter 2Baffcr iu§ £>au§, ba fragte id) fie, marum fic ba§ täte, fo

jagte fie, roenn idj'3 feinem s
Iftcnfdjen fagen roollte, fo roollte fie e§ mir rooljl fagen;

fprad) id), id) roollte e§ geroiß feinem 9Jteufdjen fagen; ba fagte fie, morgen früt), menn

ber Sßater auf bie Qagb märe, roollte fie beu ^effcl uoll SQBaffer fieben, biet) rjincinroerfen unb

toerjett. 2Bir rootlen aber gefd)roinb auffteljen, utt§ an$ief)en unb gufammen fortgeben."

9llfo ftanben bie bejben $inber auf, jogen fid) gefdjroinb an unb gingen fort. 2Bie

nun ba§ SBaffer im Reffet foetjte, ging bie ^öd)in in bie Sd)laffammcr, rooflte beu gunbc*

uogel rjolcn unb iljn fjiucinrocrfen. 9lber al§ fie tjineinfam unb ju beu Letten trat,

roaren bie ^iuber alle beibe fort; ba mürbe ifyr graufam angft, unb fie fprad) r>or fid)

fjm: „3Ba§ mitt id) nun fagen, menn ber g-örfter Ijctmfomnit unb fiefyt, baß bie ßinber

roeg finb? ©efdjroinb Ijintennad), baß mir fie roieber fliegen.
*

3)a fdjicfte bie $öd)in brei $ned)te nad), bie foöten laufen unb bie ßinber cinfangen.

$ie ®inber aber faßen uor bem 2Balb, unb al§ fie bie brei ®necfjte r>on meitent laufen

faljen, fprad) Senden jum guubcoogel: „Verläßt bu mid) nid)t, fo ncrlaß id) bid) aud)

nidjt." So fpracr) guttbcuogel: „
sJiun unb nimmermehr/ Qa fagte Sendjen: „3Bcrbe

bu jum Sfcofeuftöcfdjen unb id) jttin DtöSdjen barauf." 2Bie nun bie brei ^ncd)te oor

ben 2Balb fameu, fo mar nid)t§ ba at§ ein SRofenftraucr) unb ein SRösdjen oben brauf, bie

ßinber aber nirgenb. %a fprad)cn fie: „£)ier ift uidjt§ $u machen/ unb gingen Ijeim

unb fagten ber $öd)in, fie Ratten nid)t§ ttt ber SBelt gefefjen al§ nur ein SKofenftöcfdjen

unb ein SRöSdjen oben barauf. $a fd)alt bie alte Slödjiii : „Ql)r ©infaltlpinfcl, it)r l)ättet

ba§ Wofcnftöcfcljen fotlcn entjraci fcljiteiben unb ba£ 9tö§djen abbredjen unb mit nacr)

§au§ bringen, gefd)miub unb tut'3." Sie mußten alfo jum groeitenmal IjinauS unb

fudjen. 3)ie Stinbcr faljen fie aber i>on meitem fommen, ba fprad) Sendjen : „gunbeoogel,

oerläßt bu mid) nidjt, fo nerlaß id) bid) aud) nid)t." gunbeoogcl fagte: „9hm unb

nimmermehr." Spracr) Senden: „So raerbe bu eine ^tvdt)e unb id) bie ftrone barin."

2Bie nun bie brei ®ned)te baljin famen, mar liicrjt^ ba al§ eine Svirdje unb eine Ärone

barin. Sie fpradjeu alfo guetuauber: „5öa§ fotlcn mir Ijier madjen, laßt un§ nad) §aufe

geljen." 2£te fie nad) §au§ famen, fragte bie ^öd)in, ob fie nid)t§ gefunben l)ätteu; fo

fagten fie nein, fie l)ätten nid)t§ gefunben al§ eine ®ircf)e, ba märe eine trotte barin ge*

roefen. „Qljr Darren," fdjalt bie $öd)in, „marum c)abt tr)r nid)t bie ftirdje jerbrodjen

unb bie &rone mit Ijeitngebradjt?" SRun mad)te fiel) bie alte ®öd)iu felbft auf bie 93eine

unb ging mit ben brei $ned)ten ben ®iubern nad). $)ie ^inber fa^cn aber bie brei

®ucd)te oon meitem fommen, unb bie $bd)in macfelte ^intennacr). ^a fprad) Scudjen:

„gunbeoogel, r»erlä$t bu mid) nid)t, fo uerlaß id) bidt) aud) nidjt." ^a fpracrj ber guubc»

r»ogcl: „9^un unb nimmermehr." Sprad) Sendjen: „3Berbe sunt 2etd) unb id) bie (Snte

barauf." ®ie föödjin aber fam Ijcrju, unb al§ fie ben 2;eid) fa^, legte fie fid) barüber

^in unb moüte it)n auSfaufcn. 5lber bie (Sitte fam fdt)ncfl gefdjroommcn, faßte fie mit

iljrem Sdjnabel beim ®opf unb 50g fie in§ Sßaffer Ijinein; ba mußte bie alte £>e£e er*

triufen. %a gingen bie ^inber jufammen nad) £>au§ unb maren Ijerjlic^ fror) ;
unb roenn

fie nidjt geftorben finb, leben fie ttodj.



(Ein König Ijatte eine £od)ter, bie war über alle Sflajien fdjön, aber babei fo ftolj

nnb übermütig, baf? ifyr fein freier gut genug mar. ©ie n»ie§ einen nad) bem anbercn

ab unb trieb notf) baju ©pott mit ifmen. ©inmal tief? ber König ein grofje§ geft an=

fteHen unb lub bagu au§ ber 9^ät)e unb gerne bie l)eirat§luftigen SJlänner ein. <5ie

rourben alle in eine Steige nad) 9tang unb ©taub georbnet; erft famen bie Könige, bann

bie §erjöge, bie gürften, trafen unb greüjerrn, jule^t bie ©betleute. 9?un marb bie

m
WM

Königstochter burcr) bie

Steigen geführt, aber

anjebemt)attefieetroa§

auSjufetjen. ®er eine

mar i^r $u bicf. „%a%

SQBeinfajs!" fprad) fie. £)er anbere ju lang: „Sang unb fctjrcanf fyat feinen ©ang." 2)er

britte ju fur$: „Kurj unb bicf §at fein ©efdn'cf." 3>er oierte gu blaß: „£)er bleibe ittol*

$)er fünfte ju rot: „<£)er #in§l)alm!" ^er fecrjfte mar nid)t gerab genug: „®rüne§ §olg,

fyinterm Dfen getroefnet!" Unb fo fyatte fie an einem jeben etroaS auSgufe^en, befonber§

aber machte fie fid) über einen guten König luftig, ber gang oben ftanb, unb bem ba§

Kinn ein menig frumm geroadrfen mar. ,,(£i," rief fie unb lachte, „ber r)at ein Kinn, rcie
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bie tröffet einen ©dmabel;" nnb feit ber ßeit befam er ben tarnen ^roffelbart.
2)er alte König aber, al§ er fat), baß feine %od)tex nid)t§ tat at§ über bie Seute fpotten

nnb alle freier, bie ba r>erfammelt roaren, r»erfd)mäf)te, rourbe jornig nnb fdjrour, fie

foHte ben erften beften Bettler gum 5!Jlanne nehmen, ber r»or feine £ür fäme.

©in paar Sage baranf tyub ein ©pielmann an unter bem genfter 31t fingen, um
bamit ein geringes 9ümofen §u nerbienen. 31I§ e§ ber König r)örte, fprad) er: „&a$t ifyn

fyerauffommen." ^a trat ber ©pielmann in feinen fcfymutjigen, nertumpten Kleibern

herein, fang nor bem König nnb feiner Softer unb bat, al§ er fertig mar, um eine milbe

®abe. $)er König fprad): „^ein ®efang fyat mir fo rool)t gefallen, baß id) bir meine

Softer ba gur grau geben roiüV' £)ie KönigStodjter erfdjrat, aber ber König fagte: „Qd)

l)abe ben ©ib getan, bid) bem erften beften Bettelmann gu geben, ben nriH id) audj galten."

(£§ l)alf feine ©inrebe, ber Pfarrer warb geholt, unb fie mußte fiel) gteid) mit bem ©piet*

mann trauen laffen. 9ll§ ba§ gefdjeljen mar, fprad) ber König: „-ftun fd)idt fidj'S nid)t,

baß bu al§ ein Bettelroeib nod) länger in meinem ©djloß bleibft, bu fannft nun mit beinern

SJlanne fortjieljen/'

£>er Bettelmann führte fie an ber £anb ^inauS, unb fie mußte mit ilnn ju guß
fortgeben. 9U§ fie in einen großen 2Balb famen, ba fragte fie:

„Wd), wem gehört ber fdjöne Söalb?"

„'Der gehört bem König $)roffelbart ;

fjätt'ft bu'n genommen, fo roär' er beim"

,,%<$) arme Jungfer gart,

ad), fyätV id) genommen ten König 2)roffelbart !"

%a famen fie über eine äßiefe, ba fragte fie mieber:

„3öem gehört bie fdjöne grüne SBiefe?"

„@ie gehört bem König 3)roffelbart;

fjätfft bu'n genommen, fo mär' fie bein."

,,$d) arme Jungfer jart,

ad), l)ätt
T

id) genommen ben König 2)roffelbart!"

®ann famen fie burd) eine große ©tabt, ba fragte fie mieber:

„2öem gehört biefe fd)öne große @tabt?"

„@ie gehört bem König £)roffelbart;

()ätt'ft bu'n genommen, fo mär' fie bein."

,,3d) arme Jungfer sart,

ad), t)ätt
T

id) genommen ben König $roffelbart!"

„(£3 gefällt mir gar nid)t," fprad) ber ©pielmann, „baß bu bir immer einen anberen gum
5ftann münfdjeft; bin id) bir nidjt gut genug?" ©nblid) famen fie an ein ganj fteineS

§au§d)en, ba fprad) fie:

„Uld), ©ott, ioa§ ift ba3 §au§ fo flein!

2öem mag ba§ elenbe, müßige £äu§d)en fein?"

$)er ©pielmann antmortete : „^aS ift mein unb bein£>aus\ roo mir jufammenmo^nen." ©ie

mußte fid) büden, bamit fie ju ber niebrigen $ür l)ineinfam. „2Bo finb bie Wiener?"

fprad) bie König§tod)ter. „2Ba§ Wiener !* antmortete ber Bettelmann, „bu mußt felber tun,

ma§ bu millft getan l)aben. Wad)
1 nur gleid) geuer an unb ftelT SBaffer auf, baß bu mir

mein offen fod)ft; id) bin gan$ mübe." ^te Königstochter r>erftanb aber nid)t§ üom 5euer=
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anmaßen unb $od)en, unb ber Bettelmann mußte fclber mit £>anb anlegen, baß e§ nod)

fo Iciblidt) ging. 2ll§ fie bie fd)male ftoft oergefjrt Ratten, legten fie fiel) ju Söett; aber

am borgen trieb er fie fd)on ganj früt) f)crau§, roeil fie ba§ £>au§ beforgen füllte, ©in

paar Sage lebten fie auf biefe 9lrt fd)led)t unb red)t unb gcfyrtcu iljren Vorrat auf. 3)a

fprad) ber SRann : „3rau, fo gef)f§ nid)t länger, bau mir f)ier getreu unb nid)t§ uerbienen.

%u foUft ^örbe flehten." ($r ging au§, fdjnitt SBciben unb brad)te fiefjeim; ba fing fte

an gu flechten, aber bie Ijarten SBeibcn ftad)en if)r bie garten £)änbe muub. ,,^d) fefje,

ba§ gefyt nicf)t," fprad) ber 5flann, „fpinn lieber, uiellcidjt fannft bu ba§ beffer." ©ie fetjte

ftd) t)in unb uerfudjte gu fpinuen, aber ber Ijarte gaben fdjnitt it)r balb in bie meid)en

Ringer, baß ba§ $8lut baran herunterlief. ,,©tc!)ft bu," fprad) ber 9Jiann, „bu taugft

gu fetner Arbeit, mit btr bin id) fdjlimm angefommen. 92un mill id)'3 oerfudjen unb einen

£>anbel mit köpfen unb trbenem ©efdjirr anfangen; bu follft bid) anf ben 9ftarft fe^en

unb bie 2Bare feilhalten." 2ld), backte fie, raenn auf ben SJlarft Seute att§ meines

93ater§ Sfteid) fommen unb fefyen mid) ba fttjen unb feilhalten, roie merbett fie mid) r>er*

fpotten! 5lbcr e§ t)alf nid)t§, fie mußte ftd) fügen, menn fie nid)t £mngcr§ fterben mollten.

$)a§ erftemal ging
r

§ gut, benn bie Seute fanften ber $rau, meil fte fd)ön mar, gern ir)re

2Bare ab, unb begasten, roa§ fie forberte; ja, uiete gaben ifyr ba§ ©elb unb ließen iljr

bie $öpfe nod) bagu. 9ta lebten fte uon beut ©rroorbeneu, fo lange e§ bauevte, ba fjaubette

ber -Jftann mieber eine SUtenge ucue§ ©ejdjirr ein. ©ie fetjte fid) bannt an eine ©de bc3

9ttarfte§ unb ftetltc e§ um fid) r)cr unb l)ielt feil, $a tarn plötjlid) ein trunfener £>ufar

baf)crgejagt unb ritt gerabegtt in bie Söpfe l)inein, baß atleS in taufenb ©djerben gerfprang.

©ie fing an gu meinen unb mußte uor 2lngft nidjt, roa§ fie anfangen foflte. „9(d), roie

roirb nuY§ ergeben!" rief fte, „roa§ roirb mein SJlann bagu fagen!" ©ie lief l)eim unb

ergätjtte itjm ba§ Unglücf. „2Ber feljt fid) and) an bie ©de be§ 9Jlarfte§ mit irbenem

©efd)irr!" fprad) ber 9ftann, „laß nur ba§ SBeincn, id) fel)e root)t, bu bift gu feiner

orbentlid)en Arbeit gu gebrauchen. &a bin id) in uttfereS ®onig§ ©djloß gcroefen unb

fjabe gefragt, ob fie nid)t eine ^üdjcnmagb braud)cn tonnten, unb fie tjaben mir uer*

fprodjen, fie mollten bid) bagu nehmen; bafür befommft bu freies ©ffen."

9htn rcarb bie ^önigstod)tcr eine $üd)cnmagb, mußte bem $od) gur ganb ge^eu unb

bie fauerfte Arbeit tun. ©te mad)te ftc^ tu beiben Safdjen ein $öpfcl)cu feft, barin brad)te

fie nad) §au§, roa§ i^r oon beut Übriggebliebenen jttteil roarb, unb baoon nährten fte

fidt). ©§ trug ftd) ju, baß bie £>od)£eit be§ älteften ^önig§fol)nc§ foflte gefeiert roerben, ba

ging bie arme JJrau l)tnauf, ftetltc fid) uor bie ©aaltüre unb rootlte 5ttfet)cn. 511S nun

bie £id)ter ange^ünbet roaren unb immer einer fdjöucr al§ ber anbere Ijeveintrat unb allcS

uoll ^rac^t unb §errtid)feit mar, bad)te fte mit betrübtem ^erjen an ii)X ©d)idfat unb

oerroüufcrjte i^ren ©tolj unb Übermut, ber fie erniebrigt uttb tu fo große Slrmut flefturjt

tjatte. SSon ^n föftlidjeu ©peifen, bte ba ein unb au§ getragen mürben unb oon roeld)en

ber ©erttd) 51t i^r aufftieg, roarfen tl)r Steuer mandjmat ein paar Sßroden 51t, bie tat fte

in it)r Söpfd^en unb rootlte e§ heimtragen. 5luf einmal trat ber ^önigefoljn Ijcreiu, roar

tu ©amt unb ©eibe gefteibet unb l)atte golbene Letten um ben §al§. Unb al§ er bie

fdjöne grau in ber Sure freien fa^, ergriff er fte bei ber £>anb unb rootlte mit il)r langen,

aber fie roeigerte ftd) unb erfdjraf, benn fie fal), baß el ber S^öntg ©roffclbart roar, ber um

fte gefreit unb ben fte mit ©pott abgeroiefen Ijatte. *$x ©träuben l)alf nid)t§, er gog fie

tu ben ©aal; ba gerrtß ba§ Banb, an roeldjem bie Saferen fingen, unb bie Söpfe fielen
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fyerauS, bafj bie (Suppe floft unb bie Srocfen umfyerfprangen. Unb mie ba§ bic Ztntt

fafyen, cntftanb ein allgemeines ©etädjter unb (Spotten, unb fie war fo befdjämt, bafj fie

fid) lieber taufenb Klafter unter bie ©rbe gemüufd)t I)ättc. (Sie fprang gur £üre l)inau§

unb raollte entfliegen, aber auf bcr treppe bolte fie ein SRann ein unb bradjte fie jurücf :

unb mie fie ifyn anfal), tr»ar e§ mieber ber König $>roffelbart. ©r fprad) i^r freunblid) gu:

„^ürdjte bid) nid)t, id) unb ber (Spielmann, ber mit bir in bem elenben @äusd)en geroofynt

fyat, finb ein§; bir juliebe fyabe id) mid) fo oerfteüt, unb ber £>ufar, ber bir bie $öpfe ent*

graeigeritten fyat, bin id) and) geroefen. $)a§ alles ift gefdjefyen, um beinen ftotjen (Sinn gu

beugen unb biet» für beinen £od)tnut ju ftrafen, momit bu mid) oerfpottet baft." ®a meinte

fie bitterlich unb fagte: ,,Qd) l)abe grofjeS Unredjt getan unb bin ntdjt roert, beine grau

ju fein." ©r aber fprad): „Gräfte bid), bie böfen Sage finb oorüber, jetjt motten mir

unfere Jpod^eit feiern." ®a famen bie Kammerfrauen unb taten ihr bie präd)tigften Kleiber

an, unb ifjr $ater fam unb ber ganje §of unb roünfd)ten iljr ®lücf gu iljrer $ermäf)lung
mit bem König ^roffelbart, unb bie rechte greube fing je^t erft an. Qd) mollte, bu unb

id), mir mären aud) babei geroefen.

gnmtriitdjftt

(E§ mar einmal mitten im hinter, unb bie (Sdjneeflocfen fielen mie gebern oom

£immel fyerab, 'tia fa§ eine Königin an einem genfter, ba§ einen ^afymen oon fc^marjem

©benljolg Ijatte, unb neunte. Unb mie fie fo näfjte unb nad) bem ©dmee aufblicfte, ftad) fie

fid) mit ber 9?abel in ben Singer, unb e§ fielen brei tropfen 35lut in ben (Sdjnee. Unb
meil ba§ SRote im meinen (Sdjnce fo fd)ön ausfaf), backte fie bei fid): „§ätf id) ein Kinb

fo roeif? mie (Sdjnee, fo rot mie S3lut unb fo fdjroarj mie ba§ §oIj an bem SRaljmen."
s-8alb barauf befam fie ein $öd)terlein, ba§ mar fo roeifj mie (Sd)nee, fo rot mie 53lnt unb

fo fd)rcar$l)aarig mie ©ben^olj unb rcarb barum ba§ (Sneeroittdjen (Sdmeeroeijsdjen)

genannt. Unb mie ba§ Kinb geboren mar, ftarb bie Königin.

Über ein Qaljr nal)tn fid) ber König eine anbere ©emaljlin. (£§ mar eine fd)öne

grau, aber fie mar ftolg unb übermütig unb fonnte nidjt leiben, bafj fie an (Sd)önl)eit oon

jemanb foßte übertroffen raerben. (Sie r)atte einen munberbaren Spiegel, menn fie oor

ben trat unb fid) barin befdjaute, fprad) fie:

„©pieglein, ©pieglem an ber Söanb,

roer ift bie ©d)önfte im ganjen Sanb?

fo antmortete ber (Spiegel:

„ftrau Königin, 3ftr feib bie fd)önfte im Sanb."

^)a mar fie aufrieben, benn fie mufjte, bog ber (Spiegel bie SBafyrljcit fagte.

(Sneeroittcfycn aber mnd)§ fyeian unb mürbe immer fd)öner, unb al3 e3 fieben Qal)re

alt mar, mar e3 fo fd)ön mie ber flare Za$ unb fd)öner al^ bie Königin felbft. 2113

biefe einmal ifyren (Spiegel fragte:

„(Spiegtein, (Spiegtein an ber 2Banb,

roer ift bie @d)önfte im ganzen 2anb?M

©rimm, gjtärdjen 11
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fo antwortete er:

„grau Königin, %r)x feib bie ©cfyönfte Ijier,

aber ©neewittcfyen ift taufenbmal fd)öner al§ %t)X."

$)a erfd)raf bie Königin unb marb gelb tmb grün oor üfteib. 23on ©tunb an, wenn fie

(Sneewittdjen erblidte, fef)rte fid) it)r ba§ §erg int £eibe Ijerum, fo tyafste fie ba§ 9Jläbd)cn.

Unb ber sJ?eib nnb §od)mut mudjfen wie ein Unfraut in iljrem §erjen immer t)ö{)er, baf?

fie Sag unb s

Jtad)t feine #htl)e met)r Jjatte. ®a rief fie einen $äger nnb fprad) : „Döring

ba§ ®inb t)inau§ in ben 2£alb, id) milT§ nidjt meljr oor meinen Singen fer)en. ^u foßft

e§ töten unb mir Sunge unb Seber gum Üßa^rgeic^en mitbringen." ^er Qäger getjordjte

unb führte e§ t)inau§, unb al§ er ben |rirfd)fänger gebogen tjatte unb <5neemittd)en§ un=

fd)ulbige§ £er§ burd)bot)ren woUte, fing e§ an ju meinen unb fprad) : ,,$ld), lieber Qäger,

lafs mir mein Seben
; id) will in ben rcitben SÖSalb laufen unb nimmermehr mieber tjetm*

fommen." Hub meil e§ fo fd)öu mar, t)atte ber Qäger 9Jlitteib unb fprad): ,,©o lauf

Ijin, bu arme§ ®inb." $)ie rcilben Siere werben biet) balb gefreffen t)aben, backte er,

unb bod) mar'§ it)m, at§ märe ^in (Stein oon feinem §ergen gewähr, meil er e§ nid)t gu

töten brauchte. Unb al§ gerabe ein junger grtfdjling bafyergefprungen fam, ftad) er it)n

ab, narjm Sunge unb Seber fyerau§ unb brachte fie at§ 2ßarjrgeid)en ber Königin mit. $er

®od) mufjte fie in (Salj fod)en, unb bas boshafte 2öeib afj fie auf unb meinte, fie rjätte

Snenrittd)en§ £unge unb Seber gegeffen.

9^un mar ba§ arme $inb in bem großen SÖatb mutterfeelenallein unb marb tr)m

fo angft, baj* e§ alle Blätter an ben Räumen anfat) unb nid)t muffte, mie e§ fid) t)elfen

foHte. ^a fing e§ an $u laufen unb tief über bie fpitjen ©teine unb burd) bie dornen,

unb bie raitben Siere fprangen an itjm oorbei, aber fie taten il)m ntdt)t§. (£§ lief, fo-

lange nur bie güfje nod) fort tonnten, bi§ e§ balb 5lbenb werben moUte, 'üa fal) e§ ein

lleine§ £>äu§cr)en unb ging hinein, fid) gu rufyen. 3>n bem £>äu§d)en mar alle§ fleht, aber

fo jiertid) unb reintid), bafj e§ nict)t $u fagen ift. 3)a ftaub ein rceiggebedte§ Sifd)lein

mit fieben fleinen Seilern, jebe§ Setlerlein mit feinem Söffelein, ferner fieben SJkffertein

unb ©äbelein unb fieben $8ed)erlein. 2ln ber 2Banb maren fieben 33etttein nebeneinanber

aufgefteUt unb fdjneeweijse Safen barüber gebedt. ©neewittdjen, meil e§ fo hungrig unb

burftig mar, afj oon jebem Setlerlein ein menig ©emüfe unb S3rot unb tranf au§ jebem

33ed)erlein einen Sropfen SQBein; benn e§ moKte nidjt einem allein alle§ megneljmen. £er-

nact), meil e§ fo mübe mar, legte e§ fid) in ein $ettd)en, aber fein§ ya$U; ba§ eine mar gtt

lang, ba§ anbere gu furj, bi§ enbtid) ba§ fiebente rec^t mar
;
unb barin blieb e§ liegen,

befaßt fid) ©ott unb fd)lief ein.

2ll§ e§ ganj bunfet geworben mar, famen bie Ferren oon bem §äu§tein, ba§ maren

bie fieben 3lüerÖe/ °^ e ^n öe^ bergen nad^ ©r§ Radien unb gruben. Sie jünbeten iljre

fieben Sicr)tlein an, unb wie e§ nun t)eH im §äu§Iein marb, fa^en fie, ba§ jemanb barin

gemefen mar, benn e§ ftanb nid)t alle§ fo in ber Drbnung, mie fie e§ oertaffen Ratten, ^er

erfte fprad): „JBer l)at auf meinem ©tür)ld)en gefeffen?'' %n ixveih: „2ßer fyat oon meinem

Seilereien gegeffen?" $)er brüte: „2Ber ^at oon meinem 33rötd)en genommen." %n oierte:

„2Ber ^at oon meinem ©emü3d)en gegeffen?" 3)cr fünfte: „iffier tjat mit meinem ©äbclc^en

geftodjen?" £)er fed)fte: „2ßer ^atmit meinem 9ttefferd)en gefdmitten?" ®er fiebente: „5ßer

t)at au§ meinem 33ed)erlein getrunfen?" %ann fal) fid) ber erfte um unb fal), ba§ auf feinem

$8ett eine fleine ®ülle mar, t>a fprad) er: „2Ber l)at in mein S3ettct)en getreten?" %h
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anbeten fernen gelaufen tmb riefen: „$n meinem t)at aud) jemanb gelegen." <$;er fiebente

aber, al3 er in fein 53ett fat), erblicfte Sneeraittcfyen, ba§ lag barin unb fdjlief. -ftun rief

er bic anberen, bie famen herbeigelaufen unb fd)rien oor 93ermunberung, polten ttjre fieben

£id)tlein unb beleuchteten Sneemittd)en. „(£i, bu mein ©ott! (St, bu mein ©ott!" riefen

fie, „ma§ ift ba§ Hinb fo fcfjön!" unb fyattm fo groge Jfceube, *>ag f* e e§ nid^t aufmeeften,

fonbern im Söettlein fortfdjlafen liegen. £)cr fiebente Qrocrg aber fdjlief bzi feinen ©efeßen,

bei jebem eine Stunbe,.ba mar bie 9?ad)t rjerum.

9U§ eS borgen mar, ermatte Sneeroittd)en, unb mie e§ bie fieben Qraerge fal), er*

fctjraf e§. Sie rcaren aber freunblid) unb fragten: „2Bie rjeigt bu?" „%&) l)ei^e Snee*

mittlen," antmortete e§. „2Bie bift bu tu unfer £auä gefommen?" fpradjen metter bie

3roerge. *2)a crjäfjltc e§ itjnen, bag feine Stiefmutter e§ rjätte roollen umbringen {äffen,

ber Qäger l)ätte ifjm aber ba§ Seben geferjenft, unb ba märe e§ gelaufen ben gangen $ag,
bi§ e§ enblid) il)r §äu§fein gefunben rjätte. $ie ßroerge fpraetjen: „SBiUft bu unferen

§au§l)alt oerfe^en, fod)en, betten, roaferjen, näfjen unb ftriefen, unb millft bu atle§ orbent-

lid) unb retnltct) Ratten, fo fannft bu bd un§ bleiben, unb es fotl bir an nid)t§ fehlen."

„Qa," fagte Snecmittcfjen, „oon bergen gern," unb blieb bei trmen. (£§ fyielt irjnen ba§

£>au§ in Orbnung. 9Jiorgen§ gingen fie in bie $erge unb fuct)ten ©rg unb ©olb, abenb§

famen fie mieber, unb ba mugte it)r ©ffen bereit fein. S)en £ag über mar ba§ -iÖcäödjen

allein, 'ta marnten e§ bie guten gmerglein unb fpradjen: „§üte \>id) oor beiner Stief=

mutter, bie mirb balb miffen, bag bu l)ter bift, lag ja niemanb herein."

3)ie Königin aber, nacrjbem fie Sneeroittd)en§ Sunge unb Seber glaubte gegeffen gu

rjaben, backte nid)t anber§, al§ fie märe mieber bie ©rfte unb 3lflerfc^önfte, trat r»or ir/ren

Spiegel unb fprad):

„©pieglein, ©pieglem an ber Söanb,

roer ift bie Sdjönfte im gangen Sanb?"

<3)a antmortete ber Spiegel:

„ftrau Königin, ^f)r feib bie Sdjönfte f)ter,

aber Sneeroittdjen über ben Sergen
bei t>m fieben groergen

ift nod) taufenbmal fdjöner al§ %fyx."

%>a erfrfjraf fie, benn fie rougte, bag ber Spiegel feine Unmaljrrjeit fprad) unb merfte,

bag ber Qäger fie betrogen fyatte unb Sneeroittdjeu nod) am Qebm mar. Unb ba fanu
unb fanu fie auf§ neue, mie fie e§ umbringen rcodte ; benn folange fie nid)t bie Scr)önfte

mar im gangen Sanb, lieg ib.r ber 9^eib feine SKul)e. Unb al§ fie fid) enblict) ttma§ au§*

gebaut r)attc, färbte fie fid) ba§ ©efid)t unb fleibete fid) mie eine alte ^rämerin unb mar

gang unfenntlid). Qn biefer ©eftalt ging fie über bie fieben 33erge gu ben fieben gmergen,

flopfte an bie Sure unb rief: „Sd)öne 2Bare feil! feil!" Sneeroittdjeu guefte gum genfter

f)erau§ unb rief: „©uten %<xq, liebe 5rau / loa§
^)
aD ^ S^)r 8U oerfaufeu?" „®ute SÖBare,

fdjöue 3Bare," antmortete fie, „Schnürriemen oon aßen garben," unb Ijolte einen ^eroor,

ber au3 bunter Seibe geflochten mar. $)ie el)rlicr)e grau fann id) tjerein laffen, badjte

Snecmittdjen, riegelte bie $üre auf unb faufte fid) ben rjübfcfjen Schnürriemen. ,,^inb,"

fprad) bie 5llte, „mie bu ausfielet! ^omm id) roiH bid) einmal orbentlid) fd)nüren."

Sneemittd)en fyatte fein 5lrg, ftellte fictj oor fie unb lieg fid) mit bem neuen Sd)nür=
riemeu fdjnüren; aber bie 2llte fc^nürte gefdjrcinb unb fdjnürte fo feft, bag bem Snee*
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mittelen ber 5ltem verging unb e§ tt)ie tot Einfiel. „92un bift bu bie Scfyönfte gemefeu,"

fprad) fie unb eilte I)inau§.

9lid)t lange barauf,.sur 9lbenbgcit, famen bie fieben .ßroerge nad) £mtt§, aber rote

erftrafen fte, al§ fte ifjr ltebe§ Sneemittdjen auf ber ©rbe liegen fatjen; unb e§ regte

unb beroegte fiel) nidjt, al§ märe e§ tot. Sie Ijoben e§ in bie Jpöbe, unb meit fte faljen,

bafj e§ gu feft gefcfynürt mar, fdjnitten fte ben Schnürriemen ent^rcei; ba fing e§ an, ein

menig ju atmen unb roarb nad) unb nad) nrieber lebenbig. 5lt§ bie Qmerge fyörten,

roa§ gefdjeljen mar, fpradjen fte: ,,^)ie alte ^rämerfrau mar niemanb al§ bie gottlofe

Königin; f)üte bid) unb lafj feinen -intenfdjen herein, menn mir md)t bei bir ftnb*"

%<x$ böfe SOßeib aber, al§ e§ nad) £au§ gefommen mar, ging nor ben (Spiegel

unb fragte:

„©pteglein, ©piegletn an ber Söanb,

mer ift bie ©d)önfte im gan3en 2anb?"

^a antraortete er mie fonft:

„grau Königin, %t)x feib bie Sdjönfte l)ier,

aber ©neeraittdien über ben 93ergen

bei ben fieben 3raerg c«

ift nod) taufenbmal fdjöner als ^t)r."

9ll§ fte bas l)örte, lief it)r alle§ 23lut junt ^erjen, fo erfcfyraf fte, benn fie fat) mofyl, bafj

Sneemittd)en mieber lebenbig gemorben mar. „92un aber," fpradj fte, „miß idj etvoa§ au§*

ftnnen, ba§ bid) gugrunbe richten foll," unb mit ^ejenlünften, bie fte nerftanb, madjte fte

einen giftigen Äantm. ^ann nertteibete fte ftd) unb nafym bie ©eftalt eine§ anberen alten

2Beibe§ an. So ging fte l)in über bie fieben SBerge ju ben fieben gmergen, ftopfte an bie

£üre unb rief: „®ute SOßare feit! feil!" Sneemittdjen flaute l)erau§ unb fprad): „®el)t

nur meiter, id) barf niemanb l) ercinläffen." „%a§ 5lnfel)en mirb bir bod) erlaubt fein,"

fprad) bie 3llte, 30g ben giftigen $amtn IjerauS unb l)ielt tfyn in bie gbfye. 2)a gefiel er

bem Slinbe fo gut, bajs e§ fid) betören lief* unb bie $üre öffnete. 9U3 fie be§ $auf§

einig maren, fprad) bieTOe: ,,^un mitt id) oicl) einmal orbentlid) fämmen." SDaS arme

Sneemittdjen backte an nid)t§ unb liefe bie Sitte geraderen, aber !aum fyatte fie ben S?amm

in bie £aare geftedt, al§ ba§ ©ift barin roirftc unb ba§ 9Jtäbd)en ot)ne Söefinnung nieberfiel.

„%u 3lu§bunb non Sd)ön^eit," fprad) ba§ bo^aftc 2öeib, „je^tiffS um bid) gefd)et)en," unb

ging fort. Qum ©lud aber mar e§ balb 9Ibenb, mo bie fieben groergtein nad) §au§ famen.

9lt§ fie Sneemittdjen mie tot auf ber ©rbe liegen faljen, Ratten fie gleich bie Stiefmutter

in 3Serbad)t, fudjten nad) unb fanben ben giftigen ^amm, unb faum Ratten fie ilm t)erau§*

gebogen, fo fam Sneemittdjen mieber ju ftd) unb erjäl)lte, xva§ vorgegangen mar. *3)a

roarnten fie e§ noc^ einmal, auf feiner £mt jtt fein unb niemanb bie £üre ju öffnen.

%ie Königin fteUte fic^ bafyeim nor ben Spiegel unb fprad):

„©pieglein, ©pieglein an ber Söanb,

mer ift bie ©c^önfte im ganzen Sanb?"

^a antmortete er mie norljcr:

„^rrau Königin, 3f)r feib bie ©c^önfte l)ier,

^ aber ©neeiüittc^en über ben Sergen
bei ben fieben 3 tt)cr9en

ift bod) nod) taufenbmal fd)öner al§ %§x."
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511S fie ben Spiegel fo reben fjörte, gitterte unb hzbtt fie oor Qom. „Sneemittcfyen fotl

fterben," rief fie, „unb toenn eS mein eigenes &bm foftet." darauf ging fie in eine gang

verborgene einfame Kammer, mo niemanb l)infam, unb machte ba einen giftigen, giftigen

2lpfet. Sugerlid) fat) er frfjön aus, toeig mit roten *8aden, bag jeber, ber itjn eiblidte,

Suft banad) befam, aber mer ein Stüddjen baoon ag, ber mugte fterben. 9US ber 2Ipfel

fertig mar, färbte fie firf) baS ©eficfyt unb oerfleibete fiel) in eine Bauersfrau, unb fo ging

fie über bie fieben Berge gu ben fieben 3^ergen. Sie flopfte an, Sneeroittdjen ftrecfte ben

Kopf gum genfter fyerauS unb fprad) : „Qd) barf feinen $lenfd)en einlaffen, bie fieben Qmerge
^aben mir'S verboten." „9Jcir audj recfyt," antwortete bie Bäuerin, „meine 5tpfel miß id)

fdjon loSroerben. 3)a, einen null iü) bir fdjenfen." „9tein," fprad) Sneemittdjen, ,,id) barf

nichts annehmen." „^ürdjteft bu bid) oor ®ift?" fprad) bie 9llte, „fielet bu, ba fdjneibe id)

ben 5lpfet in gmei Seile; ben roten Baden ig bu, ben roeigen roill id) effen." <£)er Gipfel

mar aber fo fünfttid) gemalt, bag ber rote Baden allein vergiftet mar. Sneemitidjen

lufterte ben fdjönen Gipfel an, unb als eS faf), bag bie Bäuerin baoon ag, fo fonnte eS

nid)t länger roiberfteljen, ftrecfte bie £>anb IjinauS unb nalmt bie giftige Jpälfte. Kaum aber

Ijatte e§ einen Riffen baoon im SJcunb, fo fiel eS tot gur (Srbe nieber. $)a betrachtete eS

bk Königin mit graufigen Bliden unb lachte überlaut unb fprad): „SBeig mie Schnee,

rot mie Blut, fcfyroarg mie ©benljotg! diesmal fönnen bid) bie Qmerge nicfyt toieber

erroeden." Unb als fie baljeim ben (Spiegel befragte:

„©pieglem, ©pieglein an ber 2öanb,

mer ift bk @d)önfte im gangen Sanb?"

fo antmortete er enblict) :

„$rau Königin, Zsfyx feib bte Sdjönfte im Sanb."

$)a fjatte ü)t neibifd)eS £erg 9tul)e, fo gut ein netbifdjeS §erg SJhdje Ijaben fann.

£)ie Zwerglein, rok fie abenbS nad) §auS famen, fanben Sneemittcfjen auf ber (£rbe

liegen, unb eS ging fein Altern me^r auS feinem SJcunb, unb eS mar tot. Sie l)oben eS

auf, fudjten, ob fie maS ©iftigeS fänben, fdmürten eS auf, fämmten ifjrn bk $aare, mufd)en

eS mit 2Baffer unb Sökin, aber eS r)alf alles nichts; baS liebe Kmb mar tot unb blieb

tot. Sie legten es auf eine Bafyre unb festen fid) alle fieben baxan unb bemeinten eS,

unb meinten brei Sage lang. $)a moUten fie eS begraben, aber eS far) nod) fo frifd) auS

mie ein lebenber 9Jlenfd) unb r)atte nod) feine fd)önen roten Baden. Sie fpradjen: „%a§
fönnen mir nid)t in bie fd^roarje ©rbe oerfenfen/' unb liegen einen burd)fid)tigen Sarg oon

©la§ machen, bag man e§ oon aUen Seiten fe^en fonnte, legten e§ hinein unb fcfyrieben

mit gotbenen 33uc^ftaben feinen tarnen barauf, unb bag e§ eine Königstochter märe. ^)ann

festen fie ben Sarg IjinauS auf ben $erg, unb einer oon ilmen blieb immer babei unb

bemalte il)n. Unb bie Siere famen aucfy unb bemeinten Sneeroittc^en, erft eine ©nie,

bann ein Otabe, jule^t ein Säubdjen.
sJ2un lag Sneemittcfyen lange, lange gett in bem Sarg unb oerroefte nidjt, fonberu

fa^ au§, als menn eS fd)liefe, benn eS mar nod) fo meig als Sd)nee, fo rot als S3tut unb

fo fdjrcar^aarig rt)k ©benl)olj. (SS gefcfyal) aber, bag ein KönigSfoljn in ben 2Balb geriet

unb 31t bem 3«>ergen^auS fam, ba gu übernachten, ©r fa^ auf bem 33erg ben Sarg unb

baS fd)öne Sneemittd)en barin unb laS, rcaS mit golbenen 93ud)ftaben .barauf gefdjrieben

mar. 5)a fprad) er gu ben Q^ergen: „Sagt mir ben Sarg, id) mill euc^ geben, maS t|x

bafür l)aben moHt/' 3lber bie Qtoerge antmorteten: „2ßir geben il)n nid)t um aUeS @olb in
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bcr 2ßelt." <£>a fprad) er: ,,©o fdjenft mir ifyn, benn id) fann nid)t leben, ofyne ©neeroittdjen

^u fel)en, id) roill eS eljren unb fyodjatfjten tote mein SiebfteS." 2ßie er fo fprad), empfanben
bk guten Qmergtein SSJlitleib mit ifmt unb gaben if)tn ben ©arg. <3)er ftönigSfofyn lief?

ir)n nun oon feinen Wienern auf ben (Schultern forttragen. ®a gefd^at) eS, ba§ fie über

einen ©traud) ftolperten, unb oon bem ©djüttern fu^r ber giftige 2ipfelgrütj, ben ©nee-

mittelen abgebiffen f)atte, auS bem £>alS. Unb nid)t lange, fo öffnete eS bie klugen, b,ob

ben £)ecfel oom ©arg ift bie £>öl)e unb richtete fid) auf unb mar raieber lebenbig. ,,%ti)

®ott, mo bin itf)V" rief eS. ®er $önigSfol)n fagte ooll greube: „$)u bift bei mir/ unb er-

jagte, roaS firf) jugetragen b,atte, unb fprad): „Qd) fjabe btdt) lieber als alles auf ber

SBelt; fomm mit mir in meines 93aterS ©ctylofe, bu foCtft meine ©emafylin roerben." 3)a

mar ifym ©neeraittdjen gut unb ging mit iljm, unb tt)re god^ett roarb mit groger
s

$rad)t

unb £>errlid)feit angeorbnet.

3u bem gefte mürbe aber aud) ©neeraittdjenS gottlofe (Stiefmutter eingelaben. 2Bie

fie fiel) nun mit frönen Kleibern angetan r)atte, trat fie oor ben ©piegel unb fprad) :

„©pieglein, ©pieglein an ber Sßanb,

roer ift bie ©djönfte im gangen Sanb?"

$)er (Spiegel antroortete:

„ftrau Königin, $f)r feib bie 6d)önfte l)ter,

aber bie junge Königin ift taufenbmal fdjöner als $fjr."

%a fließ baS böfe SCßeib einen glutf) auS, unb marb ifyr fo angft, fo angft, baß fie fidt)

nid)t ju (äffen mußte, ©ie moüte juerft gar nidjt auf bie £>od)$eit fommen; bod) ließ eS

il)r feine s

Jtu^e, fie mußte fort unb bie junge Königin fefyen. Unb mie fie l) ineintrat, er-

nannte fie ©neeroittcfjen, unb oor Stngft unb ©djrecfen ftanb fie ba unb fonnte fid) nicfyt

regen. 5lber es raaren fcfyon eiferne Pantoffeln über $ol)lenfeuer gefteöt unb mürben mit

Qangen hereingetragen unb oor fie r)ingeftedt. ^a mußte fie in bie rotglüfyenben ©djul)e

treten unb fo lange tanken, bis fie tot §ur ©rbe fiel.

fn $tan^n, Hb fütletn nn& Mb farnlcm

(£s, maren einmal brei trüber, bie maren immer tiefer in 5lrmut geraten, unb

eublid) mar bie 9?ot fo groß, baß fie junger leiben mußten unb nichts mefyr ju beigen

unb ju brechen fyatten. %a fpradjen fie: „(£S fann fo nid)t bleiben; eS ift beffer, mir geljen

in bie 2ßelt unb fudjen unfer ©lücf." ©ie matten fid) alfo auf unb maren fdjon meite

2Bege unb über oiele ©raSl)älmerd)en gegangen, aber baS ®lücf mar ifjnen nod) nid)t be=

gegnet. *3)a gelangten fie eines SageS in einen großen Sßalb, unb mitten barin mar ein

SBerg, unb als fie näljer famen, fo fafyen fie, ba§ ber 33erg ganj oon ©ilber mar. 'Sa

fprad) ber ältefte : „9htn ^abe id) ba§ geraünfd)te ©lue! gefunben unb oerlange fein größeres.
"

®r nal)m oon bem ©ilber, fooiel er nur tragen fonnte, fec)rte bann um unb ging roieber

nach, §au§. ^ic beiben anberen aber fprad)en: „3Bir oerlangen oom ©lue! nod) etroaS me^r
al§ blofjeS ©ilber/' rührten eS nid)t an unb gingen rceiter. -ftadjbem fie abermals ein

paar $age gegangen maren, fo famen fie 51t einem $8erg, ber gan^ oon ©olb mar. *5)er
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Smeite SBruber ftanb, befann fiel) unb mar ungeroifj. „2Q3a§ foll id) tun?" fprad) er, „foll

id) mir oon bem ©olbe fo oiel nehmen, bafc id) mein Sebtag genug tjabe, ober foll id)

weiter getjen?" ©nblicr) fafete er einen ©ntfct)tuf$, füllte in feine Saferen, ma§ hinein mollte,

fagte feinem SBruber Sebemoljl unb ging tjeim. ^er britte aber fprad) : „©Über unb ©olb

ba§ rüfyrt mid) nid)t; id) mill meinem ©lud nid)t abfagen, oielleidjt ift mir etroa§ $8effere§

befeuert." ©r 50g meiter, unb al§ er brei Sage gegangen roor, fo fam er in einen 2Balb,

ber nod) größer mar al§ bie oorigen unb gar fein ©nbe nehmen mollte; unb ba er nichts

gu effen unb ju trinfen fanb, fo mar er nab,e baran, $u oerfd)mad)ten. %a ftieg er auf

einen fyoljen 93aum, ob er ba oben be§ 2Balbe§ ©nbe fet)en möd)te, aber foraeit fein 9lnge

reichte, fat) er nid)t§ al§ bie ©ipfel ber 53äume» 3)a begann er oon bem Saume mieber

fjerunterjufteigen, aber ber junger quälte il)n, unb er backte : SOBenn id) nur nod) einmal

meinen Seib erfättigen tonnte! 5ll£ er l)erabfam, fal) er mit ©rftaunen unter bem Saum
einen Sifcf), ber mit ©peifen reidjtid) befetjt mar, bie it)m entgegenbampften. „diesmal,"

fpract) er, „ift mein 2Bunfdj ju rechter geit erfüllt roorben," unb olme $u fragen, mer ba§

©ffen gebracht unb raer c3 gefod)t tjätte, nat)te er fid) bem Sifd) unb afc mit Suft, bi§ er

feinen junger geftillt f)atte. 9113 er fertig mar, backte er: ©§ märe bod) fdjabe, rcenn ba§

feine Sijd)tüd)lein tjier in bem SÖßalbe oerberben follte, legte e§ fäuberlicf) jufammen unb

ftedte e§ ein. darauf ging er meiter, unb abenbi, als ber junger fid) mieber regte,

moüte er feinSüd)lein auf bie^robe ftellen, breitete e§ au§ unb fagte: „©0 raünfdje id), bafj

bu abermals mit guten ©peifen befetjt märeft," unb faum mar ber 2öunfd) über feine Sippen

gefommen, fo ftanben fo oiel ©Düffeln mit bem fcfyönften ©ffeu barauf, al§ nur ^3tatj Ratten.

„Qet^t merfe id)/' fagte er, „in m eld) er Küdje für mid) gefod)t roirb; bu follft mir lieber

fein al§ ber Serg oon ©itber unb ©olb," benn er fal) mot)l, baf3 e§ ein £üd)lein=bed:=bid)

mar. $)a§ Süd)lein mar it)tn aber boct) nid)t genug, um fiel) bafjeim jur Oiulje §u fetjen,

fonbern er mollte lieber nod) in ber 2Belt tjerummanbern unb meiter fein ©lud oerfud)en.

(Sinei 3lbenb§ traf er in einem einfamen 2ßatbe einen f et) raarj beftaubten Köt)ter, ber brannte

ba Konten unb Ijatte Kartoffeln am Jeuer ftet)en, bamit mollte er feine 9)ial)l3eit galten,

„©uten 5lbenb, bu ©crjraarjamfet," fagte er, „mie gel)t bir'S in beiner ©infamfeit?" „©inen

Sag mie ben anberen," erraiberte ber Köfyler, „unb jeben $lbcnb Kartoffeln; tjaft bu Suft

baju unb mitlft mein ©aft fein?'' „©d)önen $)anf," antrcortete ber S^eifenbe, „id) mill bir

bie ^HaMjeit nid)t megnetjmen, bu t)aft auf einen ©aft nietjt gerechnet, aber menn bu mit

mir oorlteb nehmen mitlft, fo follft bu eingetaben fein." „2Ber foH bir anrichten?" fprad)

ber Köhler, „id) fetje, bajs bu nid)t§ bei bir c)aft, unb ein paar ©tunben im Umfrei§ ift

niemanb, ber bir etmai geben tonnte." „Unb bod) foll'i ein ©ffen fein," antraortete er, „fo

gut, mie bu nod) feini gefoftet r)aft." ^aranf Ejoltc er fein Md)tein au§ bem S^anjen,

breitete e§ auf bie©rbe unb fprad): „£üd)lein, bed' biet)!" Unb al§balb ftanb ba©efottene§

unb ©ebratenei unb mar fo marm, al§ menn e§ eben au§ ber Küd)e fäme. ^)er Köhler

mad)te gro^e klugen, lieg fid) aber nidjt lange bitten, fonbern langte gu unb fdtjob immer

größere Riffen in fein fct)ioar5e§ SHaul hinein. 3ll§ fte abgegeffen Ratten, fc^munjelte ber

Köhler unb fagte: „§öY, beiu Süd)lein §at meinen Seifalt, ba§ märe fo etioai für mid) in

bem 2Balbe, rco mir niemanb etmai ©utei foc^t. Qcf) miU bir einen Saufe!) ootfct)lagen,

ba in ber ©de l)ängt ein ©olbatenran^en, ber grcar alt unb unfd)einbar ift, in bem aber

rcunberbare Kräfte fteden; ba ic^ il)n bod) nid)t meljr brauche, fo mill id) itjn für ba§

Süd)tcin geben." „©rft mn§ id) raiffen, raa§ ba§ für munberbare Kräfte finb," ermiberte
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er. „t&aS rctH td) bir fagen," antroortete berKöfytcr, „rcenn bumit ber^anb barauf Hopfft,

fo fommt jebeSmal ein ©efreiter mit fed)§ 9ftann, bie fyaben Dber= unb Untergeroeljr, unb

roa§ bu befief)lft, ba§ ootlbringen fie." „9Jleinetraegen," fagte er, „roenn
T

§ nid)t anber§ fein

fann, fo motlen wir tauften," gab bem Köhler ba$ $üd)lein, l)ob ben Diangen oon beut

£mfen, l)ing ifyn um unb naf)in 9lbfd)ieb. $113 er ein ©tücf 2Beg§ gegangen mar, moKte er

bie 2Bunberfräfte feines 9tangen§ oerfucfyen unb flopfte barauf. 9Il§balb txattn bie ftcben

Krieg§l)elben oor ifjn, unb ber (befreite fprad): „3Ba§ verlangt mein £>err unb (Gebieter?"

„9Jtarfd)iert im ©ilfdjritt gu bem Köhler unb forbert mein 2öünfd)tüd)lein gurücf." ©ie

machten linfSum, unb gar nid)t lange, fo brauten fie ba$ Verlangte unb Ratten e§ bem

Köfyler, ofyne oiet gu fragen, abgenommen. (Sr l)ie{3 fie toieber abgießen, ging meiter unb

Ijoffte, ba§ ©lücf mürbe il)tn nod) fetter fdjeinen. *8ei (Sonnenuntergang fam er gu einem

anberen Köhler, ber bei bem geuer feine 9lbenbmal)lgeit bereitete. „2Biüft bu mit mir effen,"

fagte ber rußige ©efelte, „Kartoffeln mit (Salg aber ofyne (Scfymatg, fo fetj bid) gu mir

nieber." „9?ein," antwortete er, „für bieSmat foüft bu mein ©aft fein," bedte fein Sücfytein

auf, ba§ gleich mit ben fd)önften ©erirf)ten befe^t mar. (Sie aßen unb tranfen gufammen
unb maren guter $)tnge. %laö) bem (Sffen fprad) ber Kohlenbrenner: „^a oben auf ber

Kammbanf liegt ein alte§ abgegriffenes gütlein, ba§ l)at feltfame ©igenfdjaften: roenn ba$

einer auffegt unb brel)t e§ auf bem Kopf Ejerum, fo gefyen bie gelbfdjlangen, als mären

graölfe nebeneinanber aufgeführt, unb fließen aQe§ banieber, ba$ niemanb bagcgen befielen

fann. 9flir nütjt ba§ £>ütlein nichts unb für bein Sifdjtucf) mitt td)
?

§ rool)t Eingeben."

„S)a3 lägt fid) fyören," antwortete er, nafym ba§ £mtlein, fetjte e§ auf unb lieg fein £üd)lein

gurücf. Kaum aber mar er ein (Stücf 3Beg§ gegangen, fo flopfte er auf feinen Stangen, unb

feine (Sotbaten mußten ilnn baS £üdj)lein rcieber Ijolen. (£§ fommt eins gum anberen,

bad)te er, unb eS ift mir, als märe mein ©tücf nod) nidjt gu ©nbe. (Seine ©ebanfen

Ratten it)n aud) nid)t betrogen.
s

Jtod)bem er abermals einen £ag gegangen mar, fam er

gu einem britten Köhler, ber tf>n nid)t anberS als bie oorigen gu ungefdjmelgten Kartoffeln

einlub. (Sr liefe ib,n aber oon feinem 2Bünfd)tüd)lein miteffen, unb baS fd)mecfte bem Köhler

fo gut, baß er ib,m gutetjt ein |)ömlein bafür bot, baS nod) gang anbere ©tgenfdjaften

f)atte al§ baS gütlein. 2ßenn man barauf blies, fo fielen alle SJlauern unb' geftung^raerfe,

enblict) alle ©täbte unb Dörfer über'n Raufen. (Sr gab bem Köljler groar ba§ 2üd)lein

bafür, ließ i^m^ aber tyernad) oon feiner 9Jlannfd)aft rcieber abforbern, fo bafj er enblid)

fangen, ^>ütlein unb ^)örnlein beifammen r)atte. „Qe^t/' fprad) er, „bin id) ein gemalter
9Jlann, unb e§ ift Qtit, ba§ td) l)eimfe^re unb fel)e, roie e3 meinen trübem ergebt."

5ll§ er baljeim anlangte, Ratten fic^ feine trüber oon i^rem ©ilber unb ©olb ein

fd)öne§ §au§ gebaut unb lebten in <5au§ unb 93rau§. ©r trat bei il)nen ein, roeil er aber

in einem t)alb gerriffenen 9tocf fam, ba§ fdjäbige §ütlein auf bem Kopf unb ben alten

fangen auf bem dürfen, fo wollten fie ifyn nic^t für ifyren trüber anerfennen. @ie fpotteten

unb fagten: „^u gibft biet) für unferen 53ruber au§, ber (Silber unb ©olb oerfc^mä^te unb

für fid) ein beffereS ©lücf ocrlangte; ber fommt gerciß in ooller ^rac^t als ein mäd)tiger

König angefahren, uid)t al§ ein Bettelmann," unb jagten iljn gur $üre ^inaug. <$)a

geriet er in $orn / flopfte auf feinen fangen fo lange, bi§ f)unbertunbfünfgig 3Jiann in

Üleil) unb ©lieb oor it)m ftanben. ©r befahl if)nen, ba§ §au§ feiner S3rüber gu umgingetn,
unb grcei foHten £afetgerten mitnehmen unb ben betbeu Übermütigen bie §>aut auf bem
fieib fo lauge rccic^gerben, bi§ fie rcüfjten, rcer er rcäre. ©§ cntftanb ein gercattiger Särm,
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bie Seute liefen gufatnmen unb roollten ben

beiben in ber 9?ot 93eiftanb leiften, aber fie

fonnten gegen bie ©olbaten nid)t§ ausrichten.

(£§ gefcfyal) enblicr) bem Könige Reibung baoon,

ber warb unwillig unb lieg einen Hauptmann
mit feiner ©cfyar ausliefen, ber fotlte ben Sftufye*

ftörer au§ ber Stabt jagen; aber ber Wtaxm mit

bem fRanjen fyatte balb eine größere 9ftannfd)aft

^ufammen, bie fcfytug ben Hauptmann mit feinen

Seuten gurüct, bajs fie mit blutigen -ftafen ab-

gießen mußten. ®er König fpracl) : „^er l)er=

gelaufene Kerl ift notf) ju bänbigen," unb fd)icfte

am anberen £age eine größere ©dfyar gegen ilm

au§, aber fie tonnte nod) meuiger ausrichten.

(£r fteüte nod) metyr 3Solf entgegen, unb um

nod) fdmeßer fertig ju toerben, breite er ein

paarmal fein §ütlein auf bem Kopfe fyerum:

3)a fing ba§ fernere ©efcfyütj an gu fpielen,

unb be§ Könige Seute mürben gefcfytagen unb

in t)k gtudjt gejagt. „3»et)t macfye id) nid)t

ef)er grieben," fprad) er, „at§ bi§ mir ber

König feine £od)ter gur grau gibt unb id)

in feinem tarnen ba§ gan§e IHeict) beljerrfcfye."

£)a§ lieg er bem König oertunbigen, unb

biefer fprad) $u feiner Softer: „9Jht§ ift

eine f)arte
s

Jhtfj; roa§ bleibt mir anbereS

#->s#^-^

c
' '

V..^<—^
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übrig, aU bafe id) tue, raaS er verlangt? 2Bitt id) grieben Gaben unb bie ^rone auf

meinem Raupte behalten, fo mufe id) bidt) Eingeben."

•3)ie .gradjgeit raarb alfo gefeiert, aber bie $önig§tod)ter mar serbriefelid), bafe it)r

©ematjl ein gemeiner 9Jlann mar, ber einen fetjäbigen £ut trug unb einen alten 9tangen

umhängen tjatte. ©ie märe Ups gerne mieber lo§ gemefen unb fann Sag unb s
Jlad)t, rcie

fie ba§ beraerfftetligen .fönnte. ®a backte fie: (Sollten feine SDßunberfräfte root)t in bem

Jansen fteden? oerftetlte fid) unb liebfofte u)n, unb al§ fein §erg meid) gemorben mar,

fprad) fie: „2Benn bu nur hm fd)led)ten fangen ablegen mollteft, er oerungiert bidt) fo

fet)r, bafe id) mid) beiner fdjämen mufe." „Siebet $inb," antroortete er, „biefer fangen

ift mein größter <5d)a§, fotange id) ben fyabe, fürd)te id) feine 9Jlad)t ber 2Bett," unb

verriet it)r, mit meieren 2Bunberfräften er begabt mar. <£)a fiel fie ifym um ben £>al§,

al§ raenn fie il)n fuffen raotlte, nafym ifym aber mit $8et)enbigfeit ben fangen non ber

©d)ulter unb lief bamit fort. Sobalb fie allein mar, flopfte fie barauf unb befahl ben

$rieg§leuten, fie fottten fyten oorigen £)errn feftnelnnen unb au§ bem fönigtidjen ^ßalaft

fortführen. (Sie gef)ord)ten, unb bie falfdje grau liefe nod) mefjr £eute hinter it)tn l)er

gießen, bie iljn gang gum Sanbe hinausjagen fodten. £)a märe er oerloren gemefen, raenn

er nicf)t ba§ Jpütlein gehabt r)ätte. $aum aber roaren feine £>änbe frei, jo fdjraenfte er

e§ ein paarmal: alSbalb fing ba§ ©efdjütj an gu bonnern unb fd)tug aUe§ nieber, unb

bie $önig§tod)ter mufete felbft fommen unb um ©nabe bitten. 2Beil fie fo beraeglid) bat

unb fid) gu beffern oerfprad), fo liefe er fid) überreben unb beroilligte Ujr grieben. ®^e

tat freunblid) mit it)m, ftettte fid) an, at§ l)ätte fie it)n fetjr lieb, unb mufete ifjn nad)

einiger Qcit fo gu betören, bafe er tfjr oertraute, memt and) einer hm fangen in feine

©eraalt befäme, fo fönnte er bod) ntd)t§ gegen il)n ausrichten, folange ba§ alte £mtlein

nod) fein märe. 5ll§ fie ba§ ©et)eimni§ mufete, roartete fie, bi$ er eingefdjlafen raar, bann

nat)m fie it)tn ba§ ^ütlein rceg unb liefe it)n t)inau§ auf bie ©trafee raerfen. 3lber nod)

raar it)tn ba§ £>örnlein übrig, unb in grofeem gönn? blie§ er au§ alten Gräften hinein.

9Ilebalb fiel alle§ gufammen, dauern, ^eftungSraerf, ©täbte unb Dörfer, unb fd)lugen

ben ftönig unb bie $önig§tod)ter tot. Unb raenn er ba§ |>örnlein nierjt abgefegt unb nur

nod) ein raenig länger geblafen Ijätte, fo raäre adeS über ben Raufen geftürgt unb fein

©tein auf bem anberen geblieben, 3)a raiberftanb i^m niemanb metjr, unb er fetjte fid)

gum ßönig über ba§ gange Ütetd).

jjtamjwlflüfdjni

(£§ raar einmal ein -äftüller, ber raar arm, aber er batte eine fdjöne $od)ter. 9iun

traf e§ fid), bafe er mit bem $önig gu fprecfyen fam, unb um fid) ein 3lnfe^en ju geben,

fagte er gu iljm : „Qd) ^abe eine £od)ter, bie fann (Strot) gu ©olb fpinnen." ^er ^önig

fprad) 511m 9Jtütler: „^aS ift eine 5htnft, bie mir rco^lgefäHt, raenn beine $od)ter fo ge=

fd)ictt ift, raie bu fagft, fo bring fie morgen in mein ©djlofe, ba miß id) fie auf bie ^robe
ftellen." %{§ nun ba§ 9Jläbd)en ju il)m gebracht raarb, füfjrte er e§ in eine Kammer, bie

gang 00H ©trol) lag, gab il)r 9tab unb £afpel unb fprad) : „3e£t mac^e bidt) an bie Arbeit,



unb menn bu biefe 9tad)t burct) bi§ morgen früt) biefe§ ©trol) nid)t $u (Mb r>erfponnen

baft, fo mußt bu fterben." darauf fd)Io§ er bie Kammer felbft 31t, unb fie blieb allein barin.

^a faß nun bie arme 9JiüUer§rocr)ter unb raupte um ilrr £eben feinen 9lat: fie t>er*

ftanb gar nid)t3 baoon, mie man ©trotj gu (Mb fpinnen fonnte, unb il)re 9lngft marb

immer größer, baß fie enblict) ju meinen anfing. $a ging auf einmal bie £üre auf, unb

trat ein fleineS s
3Jtännd)en herein unb fpract): „(Men 9lbenb, Jungfer Müllerin, rcarum

meint fie fo ferjr?" ,,2ld)," antmortete ba§ 9JMbrf)en, „ict) foU ©trol) &u (Mb fpinnen unb

r>erfter)e ba§ nidjt." ©pract) ba§ 9Jlcinncr)en: „3Ba§ gibft bu mir, rcenn idt) bir'3 fpinue?"

„Aftern §al§banb," fagte ba§ 9Mbcr)en. ^)a§ 9ttänncr)en natjtn ba§ §al§banb, fetjte fiel)

oor ha§ 9läb(i)en, unb fcfynurr, fctjnurr, fct)nurr, breimal gebogen, mar bie (Spule ooll.

£)ann ftecfte e§ eine anbere auf, unb fct)nurr, fctjnurr, fct)nurr, breimal gebogen, mar aucl)

bie jraeite t>olt; unb fo ging'S fort bi§ jum borgen, ha mar aHe§ ©trofy oerfponnen, unb

ade ©pulen maren r)oU (Mb. S3ei Sonnenaufgang fam fctjon ber ®önig, unb al§ er ba§

(Mb erbtiefte, erftaunte er unb freute ftd), aber fein £>er§ marb nur nocr) golbgieriger. (£r

ließ bie 9Jlütter§toct)ter in eine anbere Kammer r>oll ©trot) bringen, bie noct) siel größer

mar, unb befahl il)r, ba§ aucf) in einer 9?act)t 5U fpinnen, menn irjr ba§ geben lieb märe.

3)a§ s
IHäbd)en mußte fiel) nicr)t ju t)elfen unb meinte, ba ging abermals bie $üre auf, unb

ba§ tleine ^Hlänncrjen erfcrjien unb fprad): „2Öa§ gibft bu mir, menn id) bir ha§ ©trorj gu

(Mb fpinne?" „deinen Oiing oon bem Ringer/' antmortete ba§ -iJJiäöcben. ®a§ s
Iftcinncr)en

natjm ben 9tmg, fing mieber an gu fctjnurren mit bem SRabe unb r)atte bi§ gum borgen
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alles ©trol) gu glängenbem ©olb gefponncn. 3)er König freute fid) über bie 9Jtafjen bei

bem 5lnblicf, rcar aber nod) immer nid)t ®olbe§ fatt, fonbern lieg bte 9Jiüllerstod)ter in

eine nod) größere Kammer r»oll 6trot) bringen unb fprad): „^ie mußt bu nod) in biefer

yiad)t r»erfpinnen; gelingt bir's aber, fo follft bn meine ©emafylin rcerben." 2Benn's

aud) eine 9M(lerstod)ter ift, backte er, eine reichere grau finbe id) in ber ganzen 3£elt

nid)t. 9lls bas 9Jiäbd)en allein mar, fam bas SJlännlein sunt brittcnmal rcieber unb

fprad): „2Bas gibft bu jnir, rcenn idj bir nod) biesmal bas Strot) fpinne?" „Qdj habt

nid)ts mel)r, bas id) geben fönnte," antraortete bas 9ftäbd)en. ,,©o r»erfprt
s

d) mir, rcenn

bu Königin rcuft, bein erftes Kinb." 2Ber rceif?, rcie bas nod) gel)t, backte bie Füllers*

todjter unb mußte fid) aud) in ber 9?ot nid)t anbers gu belfen; fie nerfprad) alfo bem

9ftännd)en, rcas es üerlangte, unb bas 9Jlännct)en fpann bafür nod) einmal bas (Strol)

gu ©olb. Unb als am borgen ber König (am unb alles fanb, mie er geroünfdjt l)atte,

fo l)ielt er §od)geit mit iljr, unb bie fd)öne 9Jtü(lerstod)ter rcarb eine Königin.

Über ein Qaljr brachte fie ein fcpncs Kinb gur 2Belt unb backte gar nid)t mefjr an

bas ^änndjen; ba trat es plö^lid) in ifjre Kammer unb fprad): „
sJhm gib mir, rcas bu

oerfprodjen r)aft." $)ie Königin erfdjraf unb bot bem SiJiänncrjen alle 9teid)tümer bes

Königreichs an, rcenn es il)r bas Kinb laffen rcollte
; aber bas 9Jtännd)en fprad): „9?ein,

etroas Sebenbes ift mir lieber als ade ©d)ät>e ber 2Mt." ®a fing bie Königin fo an gu

jammern unb gu rceinen, baß bas 9Jtänndjen SJJMtleib mit itjr Ijatte: „£)rei Sage miß

id) bir Qeit Iaffen", fprad) er, „rcenn bu bis bafjin meinen tarnen rceißt, fo follft bu

bein Kinb behalten/'

9?un befann ftd) bie Königin bie gange Wadjt über auf alle tarnen, bie fie jemals

gehört fjatte, unb fd)tcfte einen 93oten über Sanb, ber follte fid) erfunbigen rccit unb breit,

rcas es fonft nod) für tarnen gäbe. 9Us am anberen Sag bas 9Jlännd)en fam, fing fie

an mit Kafpar, 9)teldjtor, 93alger unb fagte alle tarnen, bie fie mußte, nad) ber 9leic)e

l)er, aber bü jebem fprad) bas

9ttännlein: ,,©o Ijeiß id) nid)t/

$)en grceiteu £ag ließ fie in ber

s
Jlad)barfd)aft l)erumfragen,rcie

bie Seute ba genannt rcürben,

unb fagte bem Sftännlein bie Uft*

geroöl)nlid)ften unb fcltfamften

tarnen nor. „§eißt bu t)ielleid)t

SRippenbleft ober£)ammelsrcabe

ober (Sdjnürbein?" 51ber es

antwortete immer: „<So tjeifj

id) nid)t." ^en britten Sag
tarn ber 53ote rcieber gurücf unb

ergäfjlte: „
sJkue tarnen l)abe id)

feinen cingigen finben fönnen,

aber-rcie id) an einen l)ol)en

33erg um bie 2Balbctfe fam, roo

gud)§ unb £>afe fid) gute Wa&jt

fagen, fo fat) id) ba ein fleincs
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.§aus\ imb oor bem JpauS brannte ein g^uer, unb nm ba§ 5euer fprang ein gar ju

läcfj erlief)e§ 50lännd)en, Rupfte anf einem Bein nnb fdt)rie :

„£>eute baef id), morgen brau' icf),

übermorgen t)ol
r

id) ber Königin it)r ftinb;

ac^, roie gut ift, ba$ niemanb roeif?,

ba$ \d) SKumpelftUsdjen f)eifj!"

%a tonnt ü)r benfen, roie bie Königin fror) mar, al§ fie ben tarnen l)örte, nnb at§ balb

fyernad) ba§ 9Jtännlein fyereintrat nnb fragte: „9hm, ftxau Königin, mie fyeiß ict)?", fragte

fie erft: „©eißeft bu ßuns?" „
sJ?ein." „§eißeft bn ^eing?" „9?ein."

„§etfit bu etma $Humpelfttl5d)en ?"

„2>a§ fyat bir ber teufet gefagt, ba§ fyat bir ber Seufel gefagt!" fcfyrie ba§ SMnntein

nnb ftieß mit bem rechten guß tror Qoxn fo tief in bie ©rbe, baß e§ bi§ an ben Seib

fjineinfuf)r , bann paefte e§ in feiner 2But ben linfen guß mit beiben £>änbeu nnb riß

fiel) felbft mitten entjmei.

9*r gipfle §i0lmti>

(E§ mar einmal eine grau, bie mar eine rechte £>e£e nnb f)atte groei Söcfyter, eine

l)äßticl) nnb bö§, nnb , bie liebte fie, meit fie it)re rechte Sodjter mar, nnb eine fdjön nnb

gut, bie l)a§te fie, meil fie i^re (Stieftochter mar. $u e iner 3 e^
^)
atte °* e Stieftochter eine

fdjöne 6d)ürje, bie ber anberen gefiel, fo baß fie neibtfd) mar nnb ifjrer Butter fagte, fie

mollte nnb müßte bk Sctjürge fjaben. „(Set ftitl, mein $inb," fprad) bk 2llte, „bu foUft

fie aud) t)aben. $)eine (Stieffcfyroefter ^at tängft ben Sob oerbient, fyeute nacfyt, menn fie

fctjtäft, fo fomm ict)
nnb Ijaue ifyr ben $opf ab. (Sorge nur, bafj bu hinten in§ Bett gu

liegen fommft, unb fdjieb fie retfjt rrornelnn." Um ba§ arme 9JMbcf)en mar e§ gefcfyetjen,

menn e§ nid)t gerabe in einer ©efe geftanben unb atle§ mitangefyört f)ätte. ($3 burfte ben

gangen Sag nicfjt gur Sure f)inau§, unb al§ (Schlafenszeit getommen mar, mußte e§ gu*

erft in§ Bett fteigen, bamit fie ficr) l)intenl)in legen fonnte; at3 fie aber eingefd)lafen mar,

ba fdjob e§ fie fadjte oornefjin unb nafym ben $lat} hinten an ber SÖßanb. Qu ber -ftacrjt

tarn bie 2llte gefd)licfyen, in ber redeten ganb ehielt fie eine 5l£t, mit ber linfen füllte fie

erft, ob and) jemanb norne tag, unb bann faßte fie bie 5ljt mit beiben gänben, tykb

imb l)ieb if)rem eigenen $inbe ben $opf ab.

5tl§ fie fortgegangen mar, ftanb ba§ 9ttäbd)en auf unb ging §u feinem Siebftcn, ber

Ototanb f)ieß, nnb Köpfte an feine Sure. $It§ er Ijeraustam, fpraef) fie m ifym: „§öre,

liebfter Otolanb, mir muffen eilig flüchten, bie (Stiefmutter fyat mid) totfdjlagen motten,

r)at aber h)x eigene^ $mb getroffen, ^ommt ber Sag unb fie fiel)t, ma§ fie getan fyat,

fo finb mir nertoren." „5lber icf> rate bir," fagte Sfolanb, „bafy bu erft ifyren Qauberftab

megnimmft, fonft fönnen mir un§ nict)t retten, menn fie nn§ nac^fe^t unb oerfolgt." %a§

SRäbc^en l)olte ben ^auberftab, unb bann nal)m e§ ben toten ßopf unb tröpfelte brei

Blutstropfen auf bie ©rbe, einen oor§ 35ett, einen in bie ®üct)e unb einen auf bie Sreppe.

darauf eilte e§ mit feinem Siebften fort.



9Ü§ mm am 9Jlorgen bie alte £je£e aufgeftanben mar, rief ftc

tf)re %od)ter unb rcollte ifyr bie Sd)ür;$e geben, aber fie tarn nid)t. £>a

rief fie: „2Bo bift bu?" „(St r)ier auf ber Sreppe, ba fefjr' idj," antwortete

ber eine Blutstropfen. ^)ie 5llte ging f)inau§, fal) aber niemanb auf

bei treppe unb rief abermals : „2Bo bift bu?" „(St, r)ier in ber ßüdje,

ba raärm' \ti) midE)/' rief ber groeite Blutstropfen. Sie ging in bte

$üd)e, aber fie fanb niemanb. 3)a rief fie nod) einmal: „2Bo bift bu?"

,,9Itf), ^ier im Bette, ha fd)laf id)," rief ber britte Blutstropfen. (Sie

::M^-
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ging in bie Kammer anS 33ett. 3BaS fat) fie ba? ^tjr eigenes $inb, baS in feinem
SBlute fct)mamm unb bem fie felbft ben $opf abgehauen Ejatte.

®ie §e^e geriet in 2But, fprang anS genfter, nnb ba fie roett in bie 2ßelt fdjauen

tonnte, erblidte fie it)re ©tieftodjter, bie mit itjrent Siebften SRolanb forteilte, „3)aS foU

eud) nict)tS Reifen/' rief fie, „roemt it»r aud) fct)on meit meg feib, it)r entflicht mir boct)

nidjt." ©ic 50g it)re 9Jteilenftiefet an, in meieren fie mit jebem ©drrttt eine ©tunbe machte,

nnb eS bauerte nid)t lange, fo t)atte fie beibe eingeholt. ^aS SJtäbdjen aber, mie eS bie

2l(te bat)erfd)reiten fat), nerroanbelte mit bem gauberftab feinen Siebften SHolanb in einen

(See, fict) felbft aber in eine ©nte, bie mitten auf bem ©ee fd)tr>amm. ®ie £je£e ftetlte

ftd) anS Ufer, marf SBrotbroden hinein unb gab fid) alle ^JUifye, bie (Britz tjerbetjuloden ;

aber bie (£nte lieg fid) nid)t loden, unb bie 9llte mufjte abenbS unoerrid)teter ©act)e roteber

umfetjren. darauf nat)m baS 9ttäbct)en mit feinem Siebften Dtolaub mieber bie natürliche

©eftalt an, unb fie gingen bie ganje
s

JJact)t metter bis gu SageSanbruct). $)a uerroanbelte

fid) baS 9ftäbd)en in eine fct)öne $lume, bie mitten in einer ^orntjede ftanb, feinen Siebften

Sfolanb aber in einen ©eigenfpieler. 9^td6)t lange, fo fam bie ge^e t)erangefct)ritten unb

fpract) ju bem ©pielmann: „Sieber ©pielmann, barf id) mir tt)ot)l bie fct)öne 33lume ab*

brechen?" „O ja," antmortete er, ,,id) mill ba^u auffptelen." 5US fie nun mit §aft in

bie £ede trod) unb bie 93tume brechen mollte, benn fie mufjte rootjl, rcer bie $8tume mar,

fo fing er an aufjufpieten, unb, fie mochte mollen ober nict)t, fie muffte taugen, benn eS

mar ein Qaubertanj. Qe fd)netler er fpielte, befto gemaltigere ©prünge mufjte fie machen,

unb bie dornen riffen it)r bie Kleiber r>om Seibe, ftadjen fie blutig unb munb, unb ba

er nidjt aufhörte, mufcte fie fo lange tanken, bis fie tot liegen blieb.

911S fie nun erlöft rcaren, fprad) Sftotanb: „9hm miß tet) gu meinem SSater getjen unb

bie £>od)5eit beftellen." „©0 mill ict) bermeit hierbleiben," jagte baS -üftäbdjen, „unb auf

biet) rcarten, unb bamit mid) niemanb ernennt, mid ict) mid) in einen roten gelbftein r>er*

roanbeln." %a ging Diolanb fort, unb baS 9Jtäbct)en ftanb als ein roter ©tein auf bem

gelbe unb martere auf feinen Siebften. 911S aber 9totanb tjeimfam, geriet er in bie gatlftride

einer anberen, bie eS batjin brachte, ba§ er baS s
JJtäbct)en üergafc. *£)aS arme 9ttäbd)en ftanb

lange Qeit, als er aber enblict) gar nict)t roieberfam, fo marb eS traurig unb üerroanbelte

fid) in eine SBtume unb badjte: „@S mirb ja root)l einer bafyergetjen unb mid) umtreten/'

(£S trug fid) aber ju, bafj ein ©ct)äfer auf bem gelbe feine ©d)afe t)ütete unb bie

SSlume fat), unb roett fie fo fcr)ön mar, fo brad) er fie ab, nat)tn fie mit fid) unb legte fie

in feinen haften. 3Son ber ßeit ging e§ rcunberlid) in be§ ©d)äfer§ ©aufe ju. SBenn

er morgen^ aufftanb, fo mar fcr)on alle Arbeit getan: bie ©tube mar gefeljrt, %\\d) unb

^8än!e abgeputjt, fttxm auf ben §erb gemad)t unb 2öaffer getragen; unb mittag?, menn

er r)eim!am, mar ber ^ifd) gebedt unb ein gute§ ©ffen aufgetragen, ©r fonnte ntd)t

begreifen, rvie ba§ guging, benn er fat) niemals einen s
Jflenfd)en in feinem §au§, unb eS

fonnte fid) auet) niemanb in ber flehten £>ütte üerftedt l>aben. ^5)ie gute 5lufraartung gefiel

it)m freitict), aber guletjt marb ihm boct) angft, fo bag er gu einer meifen grau ging unb

fte um 9tat fragte, ^ie meife grau fprad): „®S ftedt 3 a^^re i ba^inter; gib einmal

morgens in aller grür)e act)t, ob fid) etroaS in ber ©tube regt, unb menn bu etroaS fiel)ft,

eS mag fein maS eS rcitt, fo mirf fd)ncE ein raeifjeS Zud) barüber, bann mirb ber Qauber

gehemmt." ^)er ©djäfer tat, mie fie gefagt tjatte, unb am anberen borgen, eben als

ber Sag anbract), fat) er, mie fid) ber haften auftat unb bie 33lume t)erauSfam. ©djnetl
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fprang er fyhvöu unb rcarf ein roeigeS $ud) barüber. 9ll§balb mar bit SSerroanblung oor=

bei, unb ein fctjöneS Mäbcrjen ftanb oor ilnn, ba§ befannte tfym, bag e§ bie Sölume ge*

raefen märe nnb feinen £)ausl)alt bieder beforgt l)ätte. ©3 erjagte il)m fein ©d)icffal, unb

roeit e§ ifym gefiel, fragte er, ob e§ ü)n heiraten raotlte, aber e§ antwortete: „92ein," benn

e§ motlte feinem Siebften tftolanb, obgleict) er e§ oerlaffen r)atte, bori) treu bleiben; aber

e§ oerfprad), bag e§ nidjt meggefyen, fonbern ifym fernerhin f)au§l)alten motlte.

sJJun fam bie Qext fyeran, bag Ütolaub §odßeit galten follte; ba toarb nadj) altem

Sraud) im Sanbe bctanntgemad)t, bag alle Mäbcfyen fid) einfinben unb ju ©fyven be§

Bräutpaars fingen follten. 3)a§ treue Mäbd)en, al§ e§ baoon fyörte, roarb fo traurig,

bag e§ meinte, ba§ £er$ im Setbe mürbe ifmt gerfpringen, nnb mottte ntebt l)ingef)en,

aber bie anberen famen unb polten e§ r)erbei. 2Benn aber bie iHeic)e tarn, bag e§ fingen

follte, fo trat e§ gurücf, bi§ e§ allein nod) übrig mar, ba tonnte e£ nid)t anber§. 5lber

mie e§ feinen ©efang anfing unb er ju SftolanbS Dfyren fam, fo fprang er auf unb rief:

„'Sie ©timme fenne id), btö ift bie rechte Braut, eine anbere begehr' id) nid)t." SlUeS,

ma§ er oergeffen l)atte unb iljm au§ bem ©inn oerfcrjrounben mar, ba§ mar plötjlid) in

fein £>er$ mieber Ijeimgefommen. 3)a l)ielt ba§ treue Mäbdjen §od)5eit mit feinem Stebften

^olanb, unb mar fein Seib gu ©nbe unb fing feine g*euoe an «

§tx plteiw $tagcl

(£§ mar oor Reiten ein König, ber fyatte einen fcfyönen Suftgarten hinter feinem ©d)tog,

barin ftanb ein Baum, ber golbene 9tpfel trug. 2U§ bie Spfel reiften, mürben fie gejäfylt,

aber gleich ben nädjften borgen fehlte einer. ®a§ marb bem König gemctöet, unb er

befahl, bag alle $läd)te unter bem Baume 2Bad)e follte gehalten merben. $er König Ijatte

brei ©öl)ne, baoon fd)icfte er ^n älteften bei einbrecfyenber 3^act)t in ben ©arten; mie

e§ aber Mitternacht mar, fonntc er fiel) be3 Sd)lafe§ nid)t erraefyren, unb am nädjften

Morgen fehlte mieber ein Gipfel. Qu ber folgenben $lad)t mugte ber jroeite 6ol)n machen,
aber bem erging e§ nidjt beffer: al§ e§ gmölf Ufjr gefdjtagen Ijatte, fd)lief er ein, unb

morgens fcblte ein 9lpfel. Qe^t fam bie fHetr)c $u madjen an ben britten 6ol)U, ber mar

aud) bereit, aber ber König traute iljm nidjt oiel gu unb meinte, er mürbe nod) meniger

au§rid)ten als feine trüber; eublidb, aber geftattete er e§ boc^. ^er Jüngling legte fic^

alfo unter ben 33aum, machte unb lieg ben ©d)taf nic^t §err merben. 5tl§ e§ jmölf fc^lug,

fo raufdjte etma§ burd) bie Suft, unb er faf) im Monbfd)ein einen SSogel ba^erfliegen,

beffen ©efieber ganj oon ©olb glänzte. ®er SBogel lieg fictj auf hen Saum nieber unb

chatte ebzn einen 3lpfet abgepieft, al§ ber Jüngling einen ^Pfeil nad) il)m abfdjog. ^er

93oget entflog, aber ber $feil r)atte fein ©efieber getroffen, unb eine feiner golbenen Jebern

fiel ^erab. ®er Qüngliug l)ob fie auf, brachte fie am anberen Morgen bem ^önig unb

erjätjltc i^m, ma§ er in ber yiatyt gefeben Ijatte. £)er ^öntg oerfammelte feinen 9tat,

unb jebermaun erflärte, eine Jeber mie biefe fei mel)r mert al3 ba§ gefamte Königreich.

„Qft bie geber fo foftbar," erflärte ber König, „fo l)ilft mir auc^ bie eine nichts, fonbern

td) roitl unb muß ben gangen SBogel f)aben.
/y
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$er cütefte (Soljn machte ftd) auf bcn 2Beg, oerlief? fid) auf feiuc SHugljeit uub meinte

beu golbenen SSogel fdjon gu fiubeu. SÖßie er dm ©trecfe gegangen raar, fal) er au bem

$anbe eine§ 2Öalbe§ eiueu gatcrjS fiijen, legte feiue glmte an uub jielte auf ifyn. ^er gucrj§

rief: „©dn'efj mid) nicfjt, id) raill bir b.afür einen guteu 9iat geben. %n bift auf bem 2Beg

nad) bem golbenen 93ogel uub raitft fyeut abenb iu eiu £)orf tommen, rao jraei 2Birtel)ciufer

einanber gegenüberftetjen. ©in§ ift t>ell erleuchtet, uub e§ get)t bariu luftig fyer ;
ba f er)r'

aber nid)t eiu, fouberu gefj in§ aubere, raenn e§ btdE) aud) fd)led)t anfielt/' 2Bie fann mir

raofyt fo ein albernes £ier eiueu uernünftigen 9^at erteileu! backte ber ®önig§fol)n uub

brüdte to§, aber er fehlte ben gucfj§, ber beu ©djraana ftrecfte uub fdjnell iu beu 5Batb tief,

darauf fetjte er feiueu 2Beg fort uub fam abenb§ iu ba§ %ox\, rao bie beibeu 2öirt§f)äufer

ftanben; iu bem eiueu raarb gefuugeu uub gefprungen, ba£ aubere fyatte eiu armfeligeS

betrübtes 2tufetjen. Qd) raäre raofyt eiu 9larr, backte er, raenn id) iu ba§ lumpige 2Birt§-

r)au§ giuge uub ba§ fdt)öue liegeu lieg. 2ltfo giug er in ba§ luftige eiu, lebte ba iu

©au§ uub 93rau§ unb oergaf? beu 3Sogel, feiueu 3Sater uub alle guteu £el)ren.

9ll§ eiue Qtit oerftricfyen uub ber ältefte ©ol)u immer uub immer nid)t nad) §au§

gekommen roar, fo machte fiel) ber graeite auf ben 2Beg uub raollte beu golbenen 33ogel fucfyen.

2Bie bem ctlteften begeguete ifmt ber gud)§ uub gab il)m beu guteu Akt, ben er nicfjt

adjtete. ©r fam ju beu beibeu 2Birt§l) entfern, rao feiu SBruber am genfter be§ eineu ftaub,

äu§ bem ber ^ubet erfdjadte, uub ü)n anrief, ©r tonnte ntefjt raiberfteljen, giug hinein

uub lebte uur feiuen Süftem
SOßieberum oerftricrj eine Qeit, ba raollte ber jüngfte &bnig§fol)n au§5iel)en uub feiu

§eil ücrfucrjen, ber SSater aber raollte e§ ntcr)t ^utaffeu. „($$ ift oergeblict)/' fprad) er, „ber
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wirb ben golbenen SSogel nod) weniger finben al§ feine SBrüber, unb wenn ifym ein Unglüc!

äitftöjjt, fo weif? er fid) nicfjt $u Reifen; e3 fcE)lt ifmt am beften!" 2)od) enblid), n)ie feine

SRufye meljr ba mar, lieg er il)n gießen. SSor bem 2Balb fa§ wieber bcr gud)§, bat nm

fein Seben unb erteilte ben guten ^at $er Jüngling war gutmütig unb fagte: „(Sei

ruf)ig, 5üd)§lein, id) tue bir nid)t§ juleibe." „@3 foll biet» ntdtjt gereuen/ antwortete ber

3ud)§, „unb bamit bu fdjnefler fortfommft, fo fteig hinten auf meinen ©djwanj." Unb

faum Ijat er fid) aufgefegt, fo fing ber gud)§ an ju laufen, unb ba ging'S über ©toef unb

©tein, bafe bie öaare im SOßiube pfiffen. 9Il§ fie %u bem $)orfe famen, ftieg ber Qüngling

ab, befolgte ben guten diät unb fefjrte, oljne fid) umjufe^en, in ba§ geringe 2Öirt§f)au§

ein, wo er rufjig übernadjtete. 9lm anberen borgen, wie er auf ba§ gelb fam, faß ba

fcfyon ber gud)§ unb fagte: „Qd) will bir weiter fagen, mag bu ju tun l)aft. ©et) bu immer

gerabeauS, enblict) wirft bu an ein ©djtofj fommen, oor bem eine ganje ©djar ©olbaten

liegt, aber fümmere biet) nid)t barum, benn fie werben alle fd)lafen unb fdjnarcfyen; gel)

mittenburd) unb gerabe§meg§ in ba$ ©djlofs hinein, unb gel) burd) alle Stuben, juletjt

wirft bu in eine Kammer fommen, wo ein golbencr SSogel in einem fjölsernen $äfig fyängt.

Nebenan ftefjt ein leerer ©olbfäfig jum *ßrunf, aber t)üte biet), baj? bu ben 33oget nid)t

an3 feinem fd)ted)ten $äfig l)erau§nimmft unb in bm prächtigen tuft, fonft mödjte e§ bir

fct)timm ergeben." -ftad) biefen SBorten ftredte ber gud)§ wieber feinen ©cfywang au§, unb

ber Hönigefo^n fetjte fid) auf: ba ging'ä über ©toef unb ©tein, baß bie £>aare im Sßinbe

pfiffen. 21(3 er bei bem ©d)lof$ angelangt war, fanb er aöe§ fo, wie ber guctjS gefagt r)atte.

®er ßonigSfotjn fam in bie Kammer, wo ber golbene SBogel in einem ^ötjernen SMfig ftanb,

unb ein golbener ftanb baneben ; bie brei golbenen Spfel aber lagen in ber ©tube untrer.

"£)a badjtt er, e§ wäre lädt)erltdc), wenn er ben frönen 3Sogel in bem gemeinen unb fyäfj--

Udjen SMfig laffen wollte, öffnete bie Mrc, padte il)n unb fetjte if)n in ben golbenen.

$n bem 5lugenblicf aber tat ber 33oget einen burd)bringenben ©djrei. ^ie ©olbaten er=

machten, ftürjten tjerein unb führten ir)n in§ ©efängni§. $en anberen borgen würbe

er oor ein ©erid)t geftellt unb, ba er atle§ befannte, jum £obe oerurteilt. ^od) fagte

bcr Eönig, er wollte iljm unter einer 93ebingung ba§ Seben fdjenfen, wenn er iljm nämlid)

ba§ golbene ^3ferb brächte, meld)e§ nod) fdjneller liefe al§ ber SÖSinb, unb bann follte er

obenbrein gur 53elof)nung ben golbenen 33ogel erhalten.

£er ^önig§fot)it machte fidt) auf ben 2Beg, feufjte aber unb war traurig, benn wo

follte er ba§ golbene ^ferb finben? %a fac) er auf einmal feinen alten JJreunb, ben SucfyS,

an bem SOßege fi^en. „©ieljft," fprad) ber $n<$)§, „fo ift e3 gefommen, weil bu mid) nic^t

gehört ^aft. ^oc^ fei gute§
s
]SJlute§, idE) will mid) beiuer annehmen unb bir fagen, wie bu

ju bem golbenen ^ferbe gelangft. ^u mu^t gerabe§meg§ fortgeben, fo wirft bu ju einem

©d)log fommen, wo ba§ ^3ferb im ©talle fte^t. 33or bem ©tall werben bie ©tadfnedjte

liegen, aber fie werben fdjlafen unb fdjnarc^en, unb bu fannft ru^ig ba§ golbene ^ferb

IjerauSfütjren. 5lber ein§ mu§t bu in ad)t nehmen, leg' il)m ben fd)lcd)ten ©attel oom $ol§
unb öeber auf unb ja nicr)t ben golbenen, ber babei l)ängt, fonft wirb e§ bir fdjlimm

ergeben."
cDann ftreefte ber gud)§ feinen ©d)wang au§, ber ^önig§fo^u fe^te fidt» auf unb

eS ging fort über ©tod unb ©tein, bajj bie §aare im SQBinbe pfiffen. 2lQe§ traf fo ein,

wie ber gud)§ gefagt Ijatte, er fam in ben ©taH, wo ba3 golbene ^ßferb ftanb; al§ er

il)m aber ben fd)led)ten ©attel auflegen wollte, fo badjte er: ®in fo fd)öne§ %\zx wirb

oerfd)änbet, wenn ic^ it)m nic^t ben guten ©attel auflege, ber it)m gebührt, ^aum aber
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berührte ber golbene (Sattel ba§ $fcrb, fo fing e§ an tant $u miesem. %k @tallfned)te

erroacrjten, ergriffen ben Qüngling nnb warfen ilnt in3 ©efängniS. 9lm anberen borgen
rourbe er norn ©eridfjte $um $obe nemrteilt, bod) nerfpracf) ifnn ber König, ba§ geben

311 fdjenfen nnb bajn ba§ golbene ^3ferb, menn er bie fcfyöne Königstochter t-om golbenen

Scfjloffe l)erbeifd)affen tonnte.

SUcit fdjroerem ^erjen machte fiel) ber Qüngling anf ben 2Beg, bod) ju feinem ©lücfe

fanb er balb ben trenen guctjS. ,,$d) follte biet) nnr beinern Itnglücf überlaffen," fagte ber

gucrjS, „aber tetj rmbe 9Jtitleib mit bir nnb mttt bir nodj einmal an§ beiner 9cot Reifen

$)ein 2Beg füfyrt biet) gerabe gu bem golbenen ©ctjloffe; abenbS mirft bn anlangen, nnb

natf)t§, menn aHc§ ftill ift, bann gel)t bie ferjöne Königstochter in§ $8abel)au§, um ba $u

baben. Unb menn fie l)ineingel)t, fo fpring anf fie gu nnb gib il)r einen Kuß, bann folgt

fie bir, unb bu fannft fie mit bir fortführen ;
nur bulbe nierjt, ba% fie oorfyer r»on itjren

©Item 2lbfcrjteb nimmt, fonft fann e§ bir fdjlimm ergeben.'' 3)ann fireefte ber gucrj§ feinen

©cfyroanä, ber König§folm fetzte fiel) auf, unb fo ging e§ über ©toef unb Stein, bafj bie

£>aare im Sßinbe pfiffen. 9ll§ er beim golbenen (Scrjlofj an!am, mar e§ fo, rvk ber gucrj3

gefagt rjatte. ©r roartete bi§ um Mitternacht ; al§ aUe§ in tiefem Schlaf lag unb bie fetjöne

Qungfrau in§ 33abel)au§ ging, ba fprang er tjernor unb gab il>r einen Kuf3. ©ie fagte,

fie rooUte gern mit it)tn geljen, fie bat tfcjn aber flehentlich unb mit tränen, er möchte it)r

erlauben, nortjer t»on itjren ©Item 9lbfcfjieb gu nehmen, ©r miberftanb anfänglich il)ren

bitten, al§ fie aber immer mer)r meinte unb i^m gu ^ufj fiel, fo gab er enblid) naefj. Kaum
aber mar bie Qungfrau gu bem SBette it)re§ SßaterS getreten, fo macrjte er unb alte anberen,

bie im ©ctjloB maren, auf, unb ber Qüngting marb feftgefyalten unb in§ ©efängniS gefegt.

5lm anberen borgen fpracl) ber König gu il)m: „^emSeben ift oerroirft, unb bu fannft

blofc ©nabe finben, menn bu ben SBerg abträgft, ber nor meinen ^enftern liegt unb über
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rceldjen id) nid)t t)inauSfel)en taxin, unb baS mußt bu binnen ac^t Sagen guftanbe bringen,

©elingt bir baS, fo foUft bu meine £od)ter gur 33eiol)nung l)aben." $er ®önigSfol)n fing

an, grub unb fdjaufelte, otme abjulaffen, als er aber nad) fieben Sagen fal), rcie rcenig

er ausgerichtet l)atte unb alle feine Arbeit fo gut rcie nidjtS rcar, fo fiel er in große

Sraurigfeit unb gab aÜe §offnung auf. 2lm 9tbenb beS fiebenten SagS aber erfdjien

ber gucrjS unb fagte: „^u oerbienft nierjt, baß ict) mid) beiner annehme, aber gel) nur

r)in unb lege bid) fcfjlaten, id) rcill bie Arbeit für biet) tun." $lm anberen borgen, als

er erroad)te unb jum genftcr l)inauSfal), fo rcar ber Q3erg oerfdjrcunben. £)er Qüngling
eilte ood greube jum $önig unb melbete il)m, baß bie 93ebingung erfüllt rcäre, unb ber

^önig moefjte wollen ober nid)t, er mußte SÖßort galten unb irmx feine £od)ter geben.

ftun gogen bie beiben gufammen fort, unb eS mährte nicf)t lange, fo fam ber treue

gurf)S gu ifynen. „£)aS 33efte l)aft bu $rcar," fagte er, „aber gu ber Jungfrau auS bem

golbenen Scfjtoß gehört aucl) baS golbene *ßferb." „2Bie foH id) baS befommen?" fragte

ber Jüngling. „<5)aS miß tef) bir fagen," antwortete ber gud)S, „guerft bring bem Könige,

ber biet) naef) bem golbenen Sdjloffe gefcrjicft r)at, bie fd)öne Jungfrau. $)a rcirb un*

erhörte greube fein, fie rcerben bir baS golbene ^ßfctb gerne geben unb werben bir'S

oorfübren. ©et} biefj alSbalb auf unb reiche allen jum 2lbfd)ieb bie §anb Ijerab, juletjt

ber fetjönen Jungfrau, unb trenn bu fie gefaßt l)aft, fo giel) fie mit einem ©djrcung hinauf

unb jage baoon; unb niemanb ift imftanbe, biü) einholen, benn baS Ißferb läuft fefyneHer

als ber SBinb." •

9lüeS rourbe glücflief) ooUbradjt, unb ber $önigSfol)n führte bie fcJjöne Jungfrau au f

bem golbenen ^Sferbe fort. 2)er gucfyS blieb nidjt jurücf unb fprad) gu bem Qüngling:

„Qe^t rcill id) bir aucl) ju bem goloenen $ogel oerljelfen. 2öenn bu nal)e bei bem ©djloffe

bift, rco fief) ber SSogel befinbet, fo laß bie Jungfrau abfitjen, unb irf) rcill fie in meine

Dbljut nehmen. ^)ann reit mit bem golbenen ^ßferb in ben ©d)loßf)of; bei bem $lnblicf

rcirb große greube fein ;
unb fie rcerben bir ben golbenen 3Sogel herausbringen. SDßie bu

ben $äfig in ber ganb l)aft, fo jage ju unS gurücf unb Ijole bir bie Jungfrau rcieber ab."

2ttS ber Ülnfdjlag geglücft roar unb ber ®önigSfol)n mit feinen ©erjagen fyeimreiten rcollte,

fo fagte ber gudjS: „*ftun foUft bu mief) für meinen SBeiftanb belohnen." „2BaS oerlangft

bu bafür?" fragte ber Qüngling. „2Benn rcir bort in ben 9£alb fommen, fo fd)ieß mirf)

tot unb t)au mir $opf unb Pfoten ab/' „%a§ rcäre eine fefjöne ^anfbarfett," fagte ber

®önigSfor)tt, „baS fann id) bir unmöglirf) gercäfjren." ©pracl) ber gud)S: „2Benn bu

eS nid)t,tun rcillft, fo muß irf) btrf) oerlaffen; e^e id) aber fortgebe, rcill irf) bir nod)

einen guten diät geben. 3Sor jrcei ©tücfen l)üte bid): fauf fein ©algenfleifd) unb fe^e

bid) an feinen SBrunnenranb." ^amit lief er in ben SBalb.

^er Jüngling bad)te: ®a§ ift ein rcunberlicf)e§ Sier, ba§ feltfame ©rillen t)at. SQ3er

rcirb ©algenfleife^ faufen! Unb bie Suft, mief) an einen SBrunnenranb ju fe^en, ift mir

nod) niemals gekommen, ©r ritt mit ber fdjönen Jungfrau rceiter, unb fein
s

Iöeg führte

itjn rcieber burel) ba§ ^orf, in rcelctjem feine beiben 33rüber geblieben rcaren. 2)a rcar

großer Auflauf unb Särmen, unb als er fragte, rcaS ba oor rcäre, In'eß eS, eS foUten

jroei Seute aufgehängt rcerben. 511S er nä^er rjinäufam, faf) er, baß eS feine Vorüber

rcaren, bie aderljanb fc^limme Streicrje oerübt unb all i^r ©ut oertan fjatten. ©r fragte,

ob fie nidjt fönnten frei gemalt rcerben. „2Benn %t)x für fie bejahen rcoUt/ ant^

rcoitcten bie Seute, „aber rcaS rcollt ^l)x an bie fd)led)ten SJ^enfd)en ©uer ©elb Rängen
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unb fie Io§faufen." ©r befann fidj aber ttidjt, ga^Itc für fie, imb al§ fie freigegeben

maren, fo festen fie bie Steife gemeinfetjaftiid) fort.

©ic fatnen in ben 2BaIb, roo irjnen ber gud)§ gnerft begegnet mar, nnb ba e§ barin

!iil)l unb lieblid) mar unb bie ©onne fyeig brannte, fo fagten bie beiben trüber: „£afjt

un§ rjier an bem Brunnen ein menig ausrufen, effen unb trinfen." ©r mifligte ein, unb

roä'fyrenb be§ ©efpräd)§ r>erga)3 er ftet), fe^te fid) an ben $8runnenranb unb oerfat) fid)

nid)t§ 9lrgc§. 9Iber bie beiben trüber warfen irjn rücfiüärt§ in ben Brunnen, nahmen
bie Qungfrau, ba§ ^ßferb unb ben 93ogel unb sogen rjeim gu tyrem SSater. „^a bringen

mir nid)t blofc ben golbenen 23oget," fagten fie, „mir rjaben auef) ba§ golbene ^3ferb unb

bie Jungfrau oon bem golbenen ©crjloffe erbeutet/' %a mar groge greube, aber ba§

^ßferb ba§ frafj nicfjt, ber 33ogel ber pfiff nid)t unb bie Jungfrau bie fafj unb meinte.

<£)er jüngfte Vorüber mar aber nid)t umgefommen. ^er Brunnen mar gunt ©lue!

trod'en, unb er fiel auf roeid)e§ 9ftoo§, olme 6d)aben $u nehmen, fonnte aber nid)t mieber

rjerau§. 5tud) in biefer 9^ot oertief? ic>n ber treue $x\d)§ nid)t, !am gu ihm rjerabgefprungen

unb fcrjalt Üjn, ba£ er feinen SRat nergeffen fyätte. ,,Qd) fann'B aber bod) nid)t laffen," fagte

er, „icrj roiU bir roieber an ba§ $age§lid)t Reifen." ©r fagte irnn, er fotlte feinen ©djmanj

anpaden unb fidE) feft baran galten, unb gog ifyn bann in bie £)öf)e. ,,9iod) btft bu nid)t

au§ aller @efal)r," fagte ber ^ucrjS, „beine trüber roaren beine§ £obe§ nidjt geraifj unb

rjaben ben 2ßalb mit 3Bäd)tern umftedt, bie follen biet) tötm, menn bu bid) fetjen liefjeft."

SDa fafe ein armer 9Jknn am 2Beg, mit bem oertaufcfyte ber Qüngling bie Kleiber unb

gelangte auf biefe SBeife an be§ ®önig§ £>of. 5Jliemanb ernannte itjn, aber ber $oget fing

an ju pfeifen, ba§ ^ßferb fing an gu feeffen unb bie fdjöne Qungfrau l)örte gu meinen auf.

<2)er <Rönig fragte oerrounbert: „3Ba3 rjat ba§ gu bebeuten?" 3)a fprad) bie Jungfrau:

,,Qd) meift e§ nid)t, aber tet) mar fo traurig unb nun bin id) fo fröljlid). ©3 ift mir, at§

mäie mein red)ter Bräutigam gefommen." ©ie erjagte i^m aUe§, ma§ gefdjerjen mar, ob*

gleid) bie anberen trüber itjr ben £ob angebrofyt Ratten, menn fie etma§ oerraten mürbe.

$er $önig f)te§ alle Seute oor fid) bringen, bie in feinem Sdjlofj maren, ba !am auet) ber

Qüngling al§ ein armer Biaxin in feinen Sumpenfleibern, aber bie Qungfrau erfannte ifyn

gletct) unb fiel it)m um ben £>al§. %k gotttofen trüber mürben ergriffen unb Eingerichtet,

er aber raarb mit ber fdjöneu Jungfrau t>ermäf)lt unb jum ©rben be§ ^önig§ beftimmt.
silber rcie ift e§ bem armen $ud)3 ergangen? Sänge banad) ging ber ^önig§fol)n

einmal mieber in ben SBatb, ba begegnete il)tn ber ^ndß unb fagte: „'Sut Ijaft nun aUe§,

roa§ bu bir münfer^en fannft, aber mit meinem Unglüd mill e§ fein ©übe nehmen, unb

e§ fterjt boct) in beiner 9Jlad)t, mid) ju erlöfen." Unb abermals bat er fie t) entlief), er

möd)te it)n totfe^iegen unb i^m ^topf unb Pfoten abbauen. 2ltfo tat er'§, unb faum

mar e§ gefeiten, fo oertoanbette fid) ber gud)3 in einen 5DRen|dien unb mar niemanb

anber§ al§ ber 33ruber ber fetjönen ^önig§toc^ter, ber eubtid) oon bem Qaubtx, ber auf

itjm lag, erlöft mar. Unb nun fetjtte nid)t^ mel)r gu if)rem ©lud, folange fie lebten.
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3Bie er'3 nicl)t länger Bei il)m aushalten formte, ging er gau$ traurig fort. 2luf ber Strafe

begegnete irjm ein Sperling, ber fprad): „93ruber £>unb, roarum bift bu fo traurig?"

antroortete ber gunb: „Qd) bin Imngrig unb l)abe nid)t§ ju freffen." *£a fprad) ber Sper-

ling: „lieber 53ruber, forum mit in bie Stabt, fo roitl id) bid) fattmadjen." 9Ilfo gingen

fie jufammen in bie Stabt, unb al§ fie oor einen gicifdjcrlabcn famen, fprad) ber ©per;

ling 3um gmnbe : „^a bleib fterjen, id) mill bir ein Stücf Jleifcr) tjerunterpiden," fetjte fid)

auf ben Saben, fcfjaute fid) um, ob it)n aud) niemanb bemeifte, unb piefte, 50g unö gerrte

fo lange an einem Stücf, ba§ am Otanbe lag, bi§ e§ Ijeruntcrrutfcfyte. «£a padte e§ ber

|mnb, lief in eine ©de unb froft e§ auf. Sprad) ber Sperling: „9htn fomm mit ju einem

anberen £aben, ba null tet) bir nod) ein Stücf herunterholen, bamit bu fatt roirft." 2ll§

ber §unb aud) ba§ jraeite Stücf gefreffen chatte, fragte ber Sperling: „93ruber §unb, bift

bu nun fatt?" „Qa, ftlcifrfj bin id) fatt," antroortete er, „aber id) rjabe nod) fein 33rot

gefriegt." Sprad) ber Sperling: „<£a§ follft bu aud) traben, fomm nur mit." $>a führte

er it)n an einen SBärferlaben unb piefte an ein paar 93rötd)en, bi§ fie c)erunterrcltten, unb

al§ ber £mnb nod) mein: roollte, fütjrtc er irm gu einem anberen unb l)olte il)m nod)

einmal 33rot fjerab. 2ßte ba§ oer^etjrt mar, fpraef) ber Sperling: „trüber §mnb, bift

bu nun fatt?" „Qa," antroortete er, „nun rooticn mir ein bifjdjen oor bie Stabt gefyen."

^)a gingen fie beibe InnauS auf bie Sanbftrafje. (£§ mar aber roarme§ SDBettcr, unb al§

fie ein ©rfcfjen gegangen raaren, fprad) ber £mnb: „Qd) bin mübe unb möchte gerne fdjlafen."

„Qa, fcf)laf nur," antroortete ber Sperling, „id) roilT mid) berroeit auf einen groetg fetjen."

^er §>unb legte fid) alfo auf bie Straße unb fdjlicf feft ein. 2Bärjrenb er balag unb fd)lief,

fam ein Juljrmann fyerangcfaljrcn, ber fyatte einen SBagen mit brei ^ferben unb Ijatte jroei

gäffer 2Bein gelabcn. $cr Sperling aber farj, bat) er nicfjt ausbiegen roollte, fonbern in

bem galjrgleife blieb, in roeld)cm ber^mnb lag. <£)a rief er: „^ufyrmann, tu'3 nidjt, ober id)

madje bid) arm." S)er gurjvmann aber brummte oor fid) : „Sm roirft mief) uid)t arm mad)eu,"

fnatlte mit ber ^3eitfd)e unb trieb ben 5Bagcn über ben £mnb, baft it)u bie 9Mber totfuhren.

2)a rief ber Sperling: „$11 fjaft mir meinen trüber £mnb totgefahren, ba§ foll biet) ®arre

unb ©auf fofteu." „Qa, ßarre unb ©aul," fagte ber guljrmann, „roa§ fönnteft bu mir

fdjaben!" unb fuf)r rceiter. $a frod) ber Sperling unter ba3 SBagentud) unb piefte an bem

einen Spuublod) fo lange, bi§ er ben Spunb losbradjte: ba lief ber ganje 2Bein f)erau§,

ol)ne bafj e§ ber gurjrmaun merfte. Unb aU er einmal l)inter fid) blidte, fat) er, batj ber

SOßageu tröpfelte, unterfucf)te bie gäffer unb fanb, bafj cin§ leer mar. „'üld), id) armer s))iann!"

rief er. „
s

JJod) nid)t arm genug," fprad) ber Sperling unb flog bem einen *ßfcib auf ben

®opf unb piefte il)m bie klugen au§. 511^ ber gutjrmann t>a$ fal), 30g er feine £>acfe r)erau§

unb roollte ben Sperling treffen, aber ber Sperling flog in bie £)öbe, unb ber gufyrmann

traf feinen ®aul auf ben ®opf, bah er tot Einfiel. „Md), id) armer 9flann !" rief er. „^od)

nid)t arm genug," fpract) ber Sperling, unb al$ ber gul)rmann mit ben groei ^ferben roeiter*

ful)r, frod) ber Sperling roieber unter ba§ Zud) unb piefte ben Spunb aud) am $rociteu gafj
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lo§, bafc aßet SCöcin rjerauSfcrjmanfte. 9ll§ e§ ber gurjrmaun gewähr würbe, rief er roteber :

,,9ld), id) armer 9flann !" 9lber ber (Sperling antwortete : „Wod) tiicfjt arm genug/' fetjtc fid) bem

^weiten ^ßferb auf ben ®opf unb piefte ifym bie fingen au§. 2)er Jufyrmann lief fyeibei unb

fjolte mit feiner £acfe au§, aber ber (Sperling flog in bie £>öl)e; txx traf ber Scfylag ba$

$ferb, ba§ e§ Einfiel. ,,9ltf), id) armer 9Jtann!" ,,

s

J?od) nid)t arm genug", fprad) ber Sper-

ling, fetjte fid) aud) bem britten ^ßferb auf ben $opf unb piefte iljm nad) ben 9tugen. <£cr

gu^rmannfd)lug tu feinem .gorn, ofyne umguferjen, auf ben Sperling lo§, traf ifyn aber nid)t,

fonbern fd)lugaud) fein britteS ^ßferb tot. „9ldj, icf) armer 9Jtanu !" rief er. ,,^od) nid)t

arm genug/' antwortete ber Sperling, „\ei$t will id) bid) baljeim arm madjen," unb flog fort.

£)er gurjrmann mugte 'Dm SÖßagen ftefyenlaffen unb ging coli ßorn unb "ärger

Ijeim. „51er)/' fprad) er 31t feiner grau, „ma§ fyab
1

id) Unglücf gehabt! 2)er 2ßein ift au# s

gelaufen unb bie ^3ferbc finb alle brei tot!" ,,$lcf), 9Jtann," antwortete fie, „roa§ für ein

böfer 33oget ift in§ §au§ gefommen! (£r rjat alle Sßöget auf ber SOßelt gufammengebracljt,

unb bie finb broben über unferen 2Bei5en hergefallen unb freffen üjn auf." *2)a flieg er

rjinauf, unb taufenb unb taufenb QSöget fafcen auf bem $8oben unb Ratten ben SBeijen

aufgefreffen, unb ber Sperling fafj mitten barunter. £)a rief ber gurjrmann: „21c!), id)

armer SJcann!" ,,9cod) nietjt arm genug," antwortete ber Sperling, „gurjrmann, e§ foftet

bidt) nod) bein 2zbm," unb flog l)inau§.

fta ^atte ber ^utirmann all fein ®ut oertoren, ging fjinab in bie Stube, fe^te fid)

rjinter ben Ofen, unb jwar ganj bö§ unb giftig. 2)er Sperling aber fafs brausen t>or bem
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Jenfter unb rief: „gu^rmann, e§ !oftet bid) bein Seben." £)a griff ber guljrmann bie £>acfe

unb roarf fie nad) bcm Sperling; aber er fdjlug nur bie genfterfcfjeiben entjrcei unb traf

ben Böget nid)t. $er Sperling Rupfte nun herein, fe^te fiel) auf ben Ofen unb rief: „ftufa

mann, e§ foftet bid) bein £eben." tiefer, gan§ toll unb blinb oor SQ3ut, fd)lägt ben Ofen

entgroei unb fo fort, roie ber Sperling oon einem Ort gum anberen fliegt, fein gange§

£>au#gerät, Spiegelein, Bänfe, £ifd), unb jule^t hk äßänbe feine§ §aufe§, unb fann iljn

nid)t treffen, ©nblicf) ab'er ermifd)te er it)n bod) mit ber §anb. <2)a fprad) feine grau:

„Soll id) it)n totferlagen?" „92ein," rief er, „ba§ märe gu gelinb, ber foU oiel mörber-

lid)er fterben, id) mid ifnt oerfd)lingen," unb nimmt it)n unb oerfd)tingt il)n auf einmal.

9)er Sperling aber fängt an in feinem Seibe gu flattern, flattert roieber herauf, bem 9flann

in ben 9J?unb; ba ftreefte er ben Kopf l)erau§ unb ruft: „gufjrmann, e§ foftet bid) bod) bein

8eben." $er gul)rmann reiri)t feiner grau bie $acfe unb fpridjt: „grau, fd)lag mir ben

Bogel im 9fluube tot." "£>ie grau fefjlägt ju, fd)lägt aber fel)l unb fd)lägt bem gul)rmann

gerabe auf ben Kopf, fo bafj er tot Einfällt, $)er Sperling aber fliegt auf unb baoon.

§tx gxiritr nn) Uz $at\]txlmü}txi

(E§ mar ein 9ftann, ber l)ief3 grieber, unb eine grau, bie rjieg Katl)erlie3d)en, bie

Ijatten einanber geheiratet unb lebten gufammen al§ junge ©Ijelcute. (£ine§ £age§ fprad)

ber Jrieber: „gd) miß jetjt ju 9lefer, Katl)erliefen, mann id) mieberfomme, muß etma§ ©e=

brateneS auf bem $ifd) fielen für ben junger unb ein frifdjer Strun! babei für ben SDurft."

,,©el) nur, geieberdjen," anttoortete bciZ Katf)erlie§ef)en, „gel) nur, roid btr
T

§ fd)on redjt

machen.-' 9113 nun bie (gffen^eit l)erbeirücfte, r)o(te fie eine Surft au§ bem Sdjornftein, tat

fie in eine Bratpfanne, legte Butter baju unb ftellte fie über§ geuer. <£)ie Sßurft fing an $u

braten unb 511 brutzeln, KatfyerlieSdjen ftanb babei, f)tclt hen ^ßfannenftiel unb f)atte fo feine

(Stebaufen; ba fiel xtjm ein: Bi§ bie 2Burft fertig rcirb, berroeil fönnteft bu ja im Heller ben

£iunf japfen. 5llfo ftellte e§ ben ^Sfannenftiel feft, na^m eine Kanne, ging l)inab in ben

Keller unb japfte Bier. 2)a§ Bier lief in bie Kanne, unb Katl)erlie§d)en fat) üjm ju. $>a

fiel ifjm ein: £olla, ber £mnb oben ift nid)t beigetan, ber fönnte bie 2Burft au§ ber Pfanne
Imlen, bufämft mir redjt! unb im £mi mar e§ bie Kellertreppe hinauf; aber ber Spi£

t)atte bie 2ßurft fdjon im SJlaul unb fdjleifte fie auf ber ©ibe mit fid) fort. $od) Katf)er=

UeSdjen, nidjt faul, fe^te ilnn nad) unb jagte it)n ein gut Stücf \r\§ gelb ;
aber ber £unb

mar gefcrjtüinber a\§ Katl)erlie§d)en, lieg aud) bie 2Burft nid)t fahren, fonbern über bie Stcfer

l)iul)üpfen. „§in ift ^in!" fprac^ Katl)erlie§(^en, teerte um, unb raetl e§ fid) mübe gelaufen

l)atte, ging e§ l)übjd) langfam unb füllte fid) ab. 2öäl)renb ber >Jcit lief ba§ Bier au§

bem ga§ immer ju, benn Katt)erlie§d)en fyatte ben §al)n nid)t umgebre^t, unb al§ bie Kanne

ootl unb fonft fein $la£ ba mar, fo lief e§ in ben Keller unb fyörte nid)t el)er auf, aB bi$

ba§ gan$e ga& teer rcar. Kat^erlieic^en fal) fc^on auf ber treppe ba§ Unglücf. „Spucf/

rief c§, „ma§ fängft bu je^t an, bafj e§ ber grieber nidjtmerft!" @§ befann fid) ein 2Beild)en,

enblid) fiel it)in ein, oon ber legten Kirme§ ftänbe noc^ ein Sacf mit fdjönem 9Beiienmel)l

auf bem Boben, ba^ raollte e§ l)crabl)oleu unb in ba§ Bier ftreuen. „Qa/ fprad) e§, „mer gu
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rechter Qeit wa§ fpart, ber f)at'§ Ijemad) in ber %lot," flieg auf ben 93oben, trug ben <Saef

fyerab unb warf ifyn gerabe auf bie Spanne uoll 33ier, bag fie umftür$te unb ber £runf be§

grieberS aud) im Heller fctjmamm. „(£§ ift gang red)t," fprad) S?att)erlie§d)en, „wo ein§ ift,

mug ba§ anbete au3) fein/' uub jcrftrcutc ba§ s
JJiel)l im ganzen Heller. 3113 e§ fertig mar,

freute e§ fid) gemattig über feine Arbeit unb fagte: „S&ie'S fo reiulid) unb fauber t)ier ausfielt!"

Lim bie 9Jttttag§5eit fam ber grieber fyeim. „
sJhm, grau, rca§ t)aft bu mir juredjt*

gemad)t?" ,,9ld), grieberdjen," antwortete fie, „id) wollte bir ja eine Söurft braten, aber

rcä^renb ict)
ba£ SBier bagu sapfte, l)at fie ber £mnb au3 ber Pfanne weggeholt, unb

wäfyrenb id) bem £>unb nacfyfprang, ift ba§ 23ier ausgelaufen, unb al§
icrj ba§ 93ter mit

bem SBei^enme^l auftroefuen wollte, t)ab
r

id) bie £anne aud) nod) umgeflogen; aber fei

nur aufrieben, ber Heller ift raieber gang iroefen." Sprad) ber grieber: „ßat()erlie§rf)en,

$atl)erlic§d)en, ba§ l)ätteft bu nid)t tun muffen! Sägt bie SBurft wegholen unb ba§ 93icr

au§ bem gag laufen unb t>erfd)ütteft obenbrein unfer feinet SUlefyl!" „Qa, griebererjen,

ba3 l)abe id) nid)t geraupt, fjätteft mir'3 fagen muffen."

$)er 9ftann bad)te, gefyt ba§ fo mit beiner grau, fo mugt bu bid) beffer twrfeljen.

•Wim f)atte er eine fyübfdje (Summe $aler jufammengebradjt, bie med)fe(te er in ®otb ein

unb fprad) gum ^atfyerlieecrjen: „Steift bu, ba§ finb gelbe (Sicfelinge, bie miß id) in einen

£opf tun unb im Stall unter ber $ufjtrippe t)ergraben; aber bag bu mir ja baooubleibft,

fonft gel)t bir'3 fcrjlimm." Sprad) fie: „9?ein, grieberdjen, witT§ gewig nid)t tun." 9^un,

al§ ber grieber fort mar, ba famen Krämer, bie irbene Sftäpfe unb £öpfe feilt)atten, in§

*£)orf uub fragten bei ber jungen grau an, ob fie nicr)t§ ju fyanbeln l)ätte. „O ir)r lieben

Seute," fprad) $atl)erlie§d)en, ,,id) fyabe fein (Mb unb !ann nid)t§ faufen ;
aber fönnt tl)r

gelbe ©icfelinge braud)en, fo will id) woI)t raufen." „(Selbe ©iefetinge, marum nid)t? Sagt

fie einmal fer)en." „©o gel)t in h^n ©taH unb grabt unter ber SSutjfrippe, fo werbet ifyr

bie gelben ©iefelinge finben, id) barf nid)t babeigetjen." ^ie Spitjbuben gingen t)in, gruben

unb fanben eitel ©otb. 3)a paeften fie auf bamit, liefen fort unb liegen Söpfe unb Stapfe

im §aufe fielen, ^att)erliefen meinte, fie mügte ba$ neue ($kfd)irr aud) brauchen; meit

nun in ber ßüd)e ot)ner)in fein Mangel baran mar, fd)tug fie jebem £opf ben 33oben au§

unb fterfte fie insgesamt gum ßierat auf bie Qaunpfäljle ring§ um§ §au§ Ijerum. SOßie

ber 5r ieoer fam un0 oen txeuen ßierat fa^, fprad) er: „®atf)erlie§ct)en, ma§ tjaft bu ge*

mad)t?" „^ab^ getauft, giieberd)en, für bie gelben ©idelinge, bie unter ber ^itfjtrippe

ftedten; bin fclber nid)t babeigegangen, bie Krämer l)aben fic^^ ljerau§graben muffen."

„Süd), grau," fprad) ber grieber, „votö Ijaft bu gemalt! ^5}a§ waren feine ©icfeliuge,

e§ war eitel ©olb unb war all unfer Vermögen; ba§ l)ätteft bu nicf)t tun foHen." „Qa,

gvieberdjen," antmortete fie, „ba% l)ab
r

id) nid)t gewugt, f)ätteft mir^ norber fagen follen."

^atl)ertie§cf)en ftanb ein Sßeilc^en unb befann fiel), ba fprad) fie: „£)bY, grieberdjen, ba§

(Solb wollen wir fd)on wieber friegen, wollen hinter t>tn hieben ^erlaufen." „So fomm,"

fprac^ ber grieber, „wir wollend oerfud)en ;
nimm aber 33rot unb ^äfe mit, bag wir auf

bem 3Beg wa§ 51t effen l)aben." „Qci, giieberdjen, wiÜ'g mitnehmen." (Sie mad)ten fiel)

fort, unb weil ber grieber beffer ju gug war, ging Eatl)erlie3d)en hinten nac^. Qft mein

Vorteil, backte e§, wenn wir umfeljien, ^ab
J

id) ja ein ©lücf uorau§. ^un fam e§ an einen

SBerg, wo auf -beiben (Seiten be§ 2Beg§ tiefe gal)rgleife wareu. „^a fet)e einer," fprad)

^att)erlie§d)en, „wa§ fie ba§ arme ©rbreie^ gerriffen, gefd)unbcn unb gebiücft t)aben, ba§

whb fein £ebtag nid)t wieber ^eil." Unb au§ mitleibigcm gerben nal)m e§ feine Butter
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unb bcftrid) bic (Steife, rect)t§ unb lu\U, bamit fie rron benDtäbern nid)t fo gebrüdt würben;

unb roie e§ ficf) bei feiner ^öarm^ergigfeit fo bücfte, roßte ir)tn ein $äfe au§ ber Stafette ben

93erg l)inab. Sprad) ba§ $atl)erliescr)en : „Qd) l)abe ben SOBeg fdjon einmal herauf gemacht,

id) gel)e nidit toieber t)inab, e§ mag ein auberer Einlaufen unb ifyn roieber tjolen." 9Ufo

nafjm e§ einen anberen $ä§ unb rollte tr)ti bjnab. %k ftäfe aber famen nid)t roieber, ba

liefj e§ nod) einen britten l)inablaufen unb bad)te, r>ielleicr)t roarten fie auf ©efeUfdjaft unb

gerjen nidjt gern allein. *2tl3 fie ade brei ausblieben, fprad) e§: „Qct) roeijs nicfjt, roa3 ba§

uoiftelleu foU! $od) fann'S ja fein, ber britte t>at ben 2£eg nietet gefunben unb ficf) oerirrr,

id) miß nur ben vierten fcfjicfen, bafj er fie rjerbeiruft." £er eierte machte e§ aber nidjt

beffer a(§ ber britte. 2)a roarb ba§ $atrjerlie§d)en ärgerlich unb roarf noct) ben fünften

unb fediften tjiuab, unb ba§ maren bie legten. (£ine ßeitlang blieb e§ ftefyen unb lauerte,

baf? fie tarnen, at§ fie aber immer nid)t famen, fprad) e§: „Ol), üvr feib gut nad) bem £ob

fRiefen, i^r bleibt fein lange au§; meint il)r, id) roollt' nod) länger auf euer) rcarten? Qd)

getje meiner 2Bege, ir)r fönnt mir nadjlaufen, it)r rjabt jüngere 33etue al§ id)." ^atl) erliefd)en

ging fort unb fanb ben grieber, ber mar fteljengeblieben unb rjatte gemartet, rccil er gerne

roa£ effen roollre. ,,-ftun, gib einmal r)er, roa§ bu mitgenommen Ijaft." Sie reichte ifvm

ba§ trorfene 33rot. „2Bo ift Butter unb ßäfe?" fragte ber Sftann. ,,%6), grieberdjen," fagte

^atr^erlie^djen, „mit ber Butter fyab
1

id) bie galjrgleife gefdjmiert, unb bie SMfe roerben balb

fommen; einer lief mir fort, ba r)ab' id) bie anberen nad)gefd)idt, fie follten il)n rufen."

Sprach ber grieber: „%a§ tjätteft bu nierjt tun follen, ftatrjerliescrjen, bie Butter an ben 2ßeg

furnieren unb bie ®äfe ben 53erg rjinabroöen." „Qa, grieberetjen, Ijatteft mir'3 fagen muffen."

%<x afjen fie ba§ troefene Sorot jufammen, unb ber grieber fagte: „^atrjerlieSdjen, rjaft

bu auet) unfer§au§ r>erroal)rt, roie bu fortgegangen bift?" „9?ein, grieberetjen, fjätteft mir'S

oorrjer fagen foHen." „So gel) roieber fjeim unb beroafjr' erft ba§ §au§, el)e roir roeitergcfjen;

bring aud) etmaZ anbereS §u effen mit, id) roiU tjicr auf biet) roarten." $atf)erlie§d)en ging

jurücf unb backte: grieberd)en roill etroaS anbereS ju effen, Butter unb $äfe fctjmedt itrm

roofjt nietjt, fo roiU ict) ein %nd) r>oH £utjeln unb einen $rug (£ffig gutn £runf mitnehmen."

3)anad) riegelte e§ bie Dbertüre $u, aber bie Untertüre r>üb e§ au§, nar)m fie auf bie Scrjulter

unb glaubte, roenn e§ bie $üre in ©idjerrjeit gebracht l)ätte, müßte ba§ §au§ roo^l beroa^rt

fein. ®atl)erlie§d)en natjm fid) Qeit jum 2Beg unb bad)te, befto länger rul)t fid) griebercb,en

auS. 5ll§ e§ il)n roieber erreicht t)atte, fpract) eS: ,,^)a, grieberdjen, ^aft bu bie £)auetüre,

ba fanuft bn ba§ ßau§ felber r»erroal)ren." ,,2ld) ©Ott," fprad) er, „roa§ r)ab
T

ic^ für eine

fluge grau ! §ebt bie 3:üre unten au§, bag alle§ hineinlaufen fann, unb riegelt fie oben 51t.

Qetjt iff8 ju fpät, nod) einmal naef) §au§ 31t gefyen, aber r)aft bu bie £üre r)terr)cr gebraer)t,

fo follft bu fie aud) ferner tragen." „$)ie Stüre roid id) tragen, grieberdjen, aber bie ^)urjeln

unb ber ©fftgfrug roerben mir ju ferner; ict) l)änge fie an bie $üre, bie mag fie tragen."

9htn gingen fie in ben 3Balb unb fud)tcn bie ©pitjbuben, aber fie fanöen fie uicrjt.

SBeil'S enblid) bunfel roarb, ftiegen fie auf einen S3aum unb roollten ba übernad)ten. J?aum

aber fauen fie oben, fo famen bie ^erte ba^er, bie forttragen, roa§ nid)t mitgeben roiU, unb

bie Tinge finben, el)e fie uerloren fiub. Sie liefen fid) gerabe unter bem 33aum nieber, auf

bem gruber unb $atl)crlie«d)eu fajjcn, mad)ten ein geuer an unb roollten it)re ^öeute teilen.

Ser grieber ftieg üon ber anb:ren (Seite t)erab unb fammelte (Steine, flieg bamit roieber

hinauf unb roollte bie ^iebe totroerfat. ^ie Steine aber trafen nid)t, unb bie Spitjbuben

riefen: „©§ ift balb borgen, ber 2fimb fd)ütteit bie 2:annäpfel herunter." ®atl)erttesd)en
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fyattt bie £üre nod) immer auf ber Schulter, unb meil fie fo ferner brüdte, backte c§, bie

«putjeln mären fd)ulb, unb fprad): „grieberdjen, id) muß bie gutjetn l)tuabroerfen." „9?ein,

&atf)crlte§d)en, jetjt nid)t," antmortete er, „fie tonnten un3 oerraten." ,,2ld), grieberdjen,

id) muß, fie brücfen mid) gar ju fel)r." „-iJhtn, fo tu'§, in genfer^ Hainen!" <£a rollten

bie £>u§eln gmifc^en ben Elften fjerab, unb bie ®erle unten fpradjen: „^ie SSögel miften."

©ine SBeile banad), meit bie £üre nod) immer brüdte, fpraef) S?atl)erlie§d)en: ,,2ld), Jriebercrjen,

id) muß ben (Sffig au§fd)ütten." „9Jein, ®at()ertie§d)en, ba§ barfft bu nid)t, e§ fönnte un§

oerraten." „Süd), grieberdjen, id) mu%, er brücft mid) gar gu fefyr." „Wim, fo tu% in

genfer^ tarnen !* ^)a fd)üttete e§ ben ©ffig au§, baß e§ bie ®erle befprit3te. Sie fpradjen

untereinanber: „%tt $au tröpfelt fd)on herunter." ^nbltct) bad)te $atl)erlie§d)en, fottte e§

mo!)l bie £üre fein, roa§ mid) fo brücft, unb fprad): „grieberdjen, id) muß bie $üre b,inab-

roerfen." „9kin, $atl)erliefen, je^t nid)t, fie fönnte un§ oerraten." ,,2ld), grieberdjen,

id) muß, fie brücft mid) gar gu feljr." „9ton, ^atl>ertte3d)en, l)alt fie ja feft." ,,2ld),

grieberdjen, id) laß fie fallen/' ,,(£i," antwortete grieber ärgerlid), „fo laß fie fallen in

£eufet§ tarnen!" 3)a fiel fie herunter mit ftarfem Gepolter, unb bie ®erle unten riefen:

„£)er Teufel fommt nom $8aum Ijerab," riffen au§ unb ließen atle§ im Stid). grür^

morgen^ roie bie jmei l)erunterfamen, fanben fie all il)r ®olb mieber unb trugen^ Ijeim.

9113 fie mieber §u §au§ maren, fprad) ber grieber: „$atl)ertie§d)en, nun mußt bu aber

aud) fleißig fein unb arbeiten/' „Qa, griebercfyen, milTS fdjon tun, rctH in§ gelb geljen,

grud)t fdjneiben." 2113 $atl)erlie§d)en im gelb mar, fprad)'§ mit fid) feiber: „(Sß id), ety id)

fcrjneib, ober fdjlaf id), el)' id) fdmeib? £ei, id) roitl eljer effen!" £)a aß $atf)erlie§d)en unb

marb überm (£ffen fd)täfrig, unb fing an gu fdjneiben unb fdjnitt l)alb träumenb aüe feine

Kleiber cntjmei, ©dn'trae, Üiocf unb §emb. Sßßie $atljerlie§d)en nad) langem Sdjlaf mieber

ermatte, ftanb e§ Ijalbnadt ha unb fprad) ju fid) felber: „$8in id)'§ ober bin id)'§ nid)t?

214 id) bin'S nid)t!" Unterbeffen marb'3 9^acr)t, ba lief ®atyerlie§djen in§ £)orf hinein,

flopftean il)re§ 9Jtanue§ genfter unb rief: „griebercfyen?" „3Ba§ ift benn?" „^flöc^t' gern

rciffen, ob $atf)erlte§d)en brinnen ift." „Qa, ja/' antmortete ber grieber, „e§ mirb raol)l

brinliegen unb fdjlafen." ©prad) fie: „®ut, bann bin id) gerriß fcfyon $u gau^/' unb lief fort.

draußen fanb ®afyerliefc^en Spi^buben, bie moUten fteljlen. ®a ging e§ ju iljnen

unb fprad): „$d) rciH eucr^ ftet^len Reifen." ®ie (Spitzbuben meinten, e§ müßte bie (Megen^

t^eit be§ Ort§ unb roaren'S aufrieben, ^atl) erlief ct^en ging oor bie £>äufer unb rief: „Seute,

r)abt it)r ma§? 3Bir motten fielen." ^)ad)ten bie Spi^buben, ba§ mirb gut merben, unb

münfdjten, fie mären $atl)erlie§d)en mieber lo§. £)a fpract^en fie ju il)m: „SSorm ®orfe

rjat ber Pfarrer Dfttben auf bem gelb, get) l)in unb rupf un§ SRübcn/ $atl)erlie§d)en ging

l)in auf§ Sanb unb fing an ju rupfen, mar aber fo faul unb l>ob fid) nid)t in bie §öf)e.

®a fam ein SJlann oorbei, \aty§ unb ftanb ftill unb badjte, ba^ märe ber teufet, ber fo

in ben Sftüben mül)lte, lief fort in§ ®orf jum Pfarrer unb fprad): „£)err Pfarrer, in ©urem

9lübcnlanb ift ber Teufel unb rupft/' „2lct) @ott," antmortete ber Pfarrer, ,,\d) Ijabe einen

lahmen guß, id) fann nid)t t^inau§ unb itjn raegbannen." Sprach ber 9Jlann : „@o mill

ict^ ©ud) Ijocfeln," unb jodelte il)n r^inau§. Unb aU fie an ba§ Saub tarnen, machte fid)

ba§ ®atl)erlte§d)en auf unb redte fid) in bie £öl>e. „2lc^, ber Teufel!" rief ber Pfarrer,

unb beibe eilten fort, unb ber Pfarrer tonnte oor großer 2lngft mit feinem lahmen ^uße

geraber laufen al§ ber SJlann, ber il)n geljocft Ijatte, mit feinen gefunben deinen.



(£§ roaren einmal gmei trüber, ein reidjer unb ein armer, ^er reiche mar ein ©olb=

fdjmieb nnb bö§ oon fettem; ber arme närjvte ftd) baoon, baß er $8efen banb, unb mar gut

unb reblid). £er arme rjatte graei ^inber, ba§ mareu Qroiflinggbrüber unb ftd) fo ät)ntidt)

mie ein tropfen SÖßaffer bem auberen. %k gmei Knaben gingen in bes reichen §au§ ab

unb ju unb erhielten oon bem $lbfaU maud)mal etraa§ ju effen. ©s trug ftd) gu, baf$ ber

arme SJtann, al§ er in ben 2Batb ging, Seifig gu rjolen, einen 93ogel fal), ber gang golben

mar unb fo fctjön, mie iljm nod) niemals einer oor klugen gekommen mar. 3)a l)ob er ein

Steindjen auf, marf nad) ifnn unb traf it)n aud) glüdlid) ;
e§ fiel aber nur eine gotbene

Scber fjerab, unb ber 93ogel flog fort. $er 9Jlann nalmt bie geber unb brachte fie feinem

SBruber, ber fal) fte an unb fprad): „©3 ift eitel ©olb," unb gab ifym oiel ©etb bafür. 9lm

anberen Sag ftieg ber SJknn auf einen 33irfenbaum unb mottle ein paar 9tfte abbauen;
ba flog berfelbe SSoget l)erau§, unb at§ ber Wann nad)fud)te, fanb er ein s

Jkft, unb ein ©i

tag barin, ba§ mar oon ©olb. ©r narjm ba3 ©i mit Ijeim unb brachte es feinem trüber,

ber fprad) raieberum: „©§ ift eitel ©otb," unb gab iljm, ma§ e§ mert mar. .ßulejjt fa9tc

ber ©olbfd)tnieb: „^en 3Soget felber möd)t
T

id) mofyl l)aben." ^er 5lrme ging gum brüten*

mal in ben 2Balb unb fat) ben ©olbooget mieber auf bem 53aum ft^en; ba natjm er einen

©tein unb marf ifjn herunter unb brachte il)tt feinem trüber, ber gab iljm einen großen

§aufeu ©olb bafür. 9?un fann id) mir forthelfen, backte er unb ging gufrieben nad) £>aus\

<£)er ©olbfdjmieb mar flttg unb liftig unb mußte mol)t, ma§ ba§ für ein SSogcl mar.

©r rief feine grau unb fprad): „33rat mir ben ©olbooget unb forge, baß nid)t§ baoon

megtommt; id) Ijabe £uft, iljn gang allein gu effen." 2)er Sßoget mar aber lein geroörjn*

lieber, fonbern fo munberbarer $lrt, baß mer gerg unb Seber oon iljm aß, jeben borgen
ein ©olbftüd unter feinem ®opffiffen fanb. 3>ie grau machte ben 33ogel gured)t, ftedte it)n

an einen (Spieß unb lieg ir)n braten. sJiun gefd)af) e§, ba$ mäfyrenb er am geuer ftanb unb

bie Jrau anberer arbeiten megett notraenbtg au§ ber ßüdje ger)en mußte, bie groei ßinber

be§ armen $8efenbinber§ Ijereinliefen, ftd) oor ben, Spieß fteflten unb il)n ein paarmal

Ijerumbrebten. Unb al§ ba gerabe gmei (Stüdlein au§ bem SSogct in bie Pfanne herabfielen,

fprad) ber eine: „^ie paar 93ißd)en motten mir effen, id) bin fo hungrig, c§ mirb'3 ja

niemanb merfen." $)a aßen fie beibe bie (Stüddjen auf; bie grau !am aber bagu, falj, baß

fte etma§ aßen, unb fprad): „
sBa§ r)abt itjr gegeffen?" „©in paar (Studien, bie au§ bem

3Sogel l)erau§gefallen ftub," antrcorteten fie. ,,^)a§ ift £>erj unb Seber geroefen/' fpract)

bie grau ganj erfctjrodett, unb bamit ib,r ?D^ann nictjt§ oermißte unb nid)t böfe rcarb,

fd)Iac^tete fte gefdjroinb ein ^ä^nc^en, na^m §erg unb Seber l)erau§ unb legte e§ ju bem

©olöoogel. 2Ü§ er gar mar, trug fte irjn bem ©olbfc^mieb auf, ber il)tt gang allein oer«

geljrte unb ntct)t§ übrigließ. Wm anberen borgen aber, al§ er unter fein ^opffiffen griff

unb bad)te ba§ ©olbftüd ^eroorjufjolen, mar fo menig mie fonft eiu§ ju finben.

^5)ie beiben ^inber aber mußten nicfyt, rca§ il)nen für ein ©lud 3uteil gemorben mar.

Am anberen borgen, mie fte aufftanben, fiel etroa§ auf bie ©rbe unb flingelte, unb at§

fte e§ aufhoben, ba märend groei ©olbftüde. (Sie bxatyttn fte if)rem 3Sater, ber munberte
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fid) imb fprad): „2Bie fotlte ba§ angegangen fein?" 5ll§ fie aber am anberen borgen
raieber groei fanben nnb fo jeben £ag, ba ging er 51t feinem trüber nnb erjagte ir)m

bie feltfame ©e[d)irf)te. <£)er ©olbfctjmieb merfte gleid), raie e§ gekommen mar, nnb baß
bie $inber ^erg nnb Seber oon bem (SJolbooget gegeffen rmtten, nnb um fid) 51t rächen

nnb roeil er neibifcf) nnb tjartl)er§ig mar, fprad) er gu bem SSater: „^eine ftinber finb

mit bem 93öfen im Spiel, nimm ba3 ©olb nid)t unb bulbe fie nid)t länger in beinern

£mu§, benn er l)at 9Jcad)t über fie unb fann biet) felbft uod) in§ SBerberben bringen."

"£>er Sßater fürd)tete ben 93öfen, unb fo fdjrcer e§ irjn anfam, führte er bod) bie Qraitlinge

f)inau§ in ben 2Balb unb oerliefs fie ba mit traurigem fersen.

9hm liefen bie groei $inber im 2Balb umrjer unb fucfjten ben 203eg nad) §au§, fennten

trjn aber nid)t ftnben, fonbern verirrten fid) immer meiter. (Smbticf) begegneten fie einem

Qäger, ber fragte: „2Bem gehört iljr^inber?" „2Bir finb be§ armen $8efenbinber§ jungen,"
antraorteten fie unb erjagten ifyrn, ba§ irjr Sßater fie nict)t länger im §aufe l)ätte begatten

motten, rceil alle borgen ein ®olbftüd unter ifjrem ^opffiffen läge. „9?un," fagte ber Qäger,

„ba§ ift gerabe nid)t§ Sd)limme§, menn ifyr nur rcctjtfcrjaffen babei bUibt unb euet) nidjt

auf bie faule §aut legt." $er gute Sflann, meil iljm bie ^inber gefielen unb er felbft

feine tjatte, narjm fie mit nad) £>au§ unb fprad): „Qcr) mill euer 3Sater fein unb eud)

grofjjieljen." Sie lernten ba bei tfjm bie Qägerei, unb ba§ ©olbflücf, ba§ ein jeber beim

5(uffterjen fanb, ba3 l)ob er itjnen auf, menn fie'§ in.^ufunft nötig Ratten.

$113 fie rjerangeroactjfen raaren, nafym fie ir)r ^Pflegeoater eines £ag§ mit in ben SBalb

unb fprad): „§eute follt irjr euern ^robefcfjuf} tun, bamit icl) eud; fretfpredjen unb gu

Qägern maerjen fann." (Sie gingen mit il)m auf ben 9Inftanb unb marteren lange, aber

e§ fam fein SQ3itb. $er Qtf9er fa^ UDer fid) unb far; eine ®tüz von Sdjneegänfen in ber

®eftalt eine§ %xekd§ fliegen, ba fagte er ju bem einen : „-ührn fcrjieg oon jeber ©de eine

fyerab." 2)er tat'3 unb ooflbracfjte bamit feinen "ißrobefdjujs. Söalb barauf fam uod) eine

$ette angeflogen unb l)atte bie ®eftalt ber Qiffer Qraei; ba tjiefj ber $äger bm anberen

gleichfalls oon jeber ©de eine rjemnterrjolen, unb bem gelang fein ^3robefcrmJ3 audj. 9tai

fagte ber ^ßflegeoater: „Qcfj fprecfye eud) frei, il)r feib auggelernte Qäger." darauf gingen

bie jroei trüber gufammen in ben SOSalb, ratfdjlagten miteinanber unb oerabrebeten etroaS.

Unb als fie abenbS fid) jum ©ffen niebergefetjt Ratten, fagten fie ju tfyrem Pflegeoater:

„2Bir rütjren bk Speife nierjt an unb nehmen feinen Riffen, beoor Qt;r un§ eine 33ttte

geroätjrt rjabt." ©prad) er: „2Ba§ ift benn eure 93itte?" Sie antraorteten: „2ßir rjaben

nun ausgelernt, rair muffen uu§ auetj in ber SBelt oerfuerjen, fo erlaubt, bafj mir fort-

gießen unb raanbern." ®a fprad) ber 5llte mit greuben: „Qrjr rebet raie braoe Qäger,
raa§ itjr begehrt, ift mein eigener 2ßunfcr) geraefen ; jietjt au§, e§ rairb eud) raorjtergetjen."

darauf agen unb tranfen fie frörjlicf) gufammen.
2Il§ ber beftimmte 2;ag fam, fd)enfte ber ^ßflegeoater jebem eine gute Q3üd)fe unb einen

§unb unb liej3 jeben oon feinen gefparten ©olbftiiden nehmen, fooiel er raollte. darauf

begleitete er fie ein ©tüd 2Beg§, unb beim 5lbfd)ieb gab er i^neu uod) ein blanfeS Keffer

unb fprad): „Sßßann it)r euet) einmal trennt, fo ftofjt bie§ Keffer am ©djeiberaeg in einen

33aum, baran fann einer, menn er gurüdfommt, fernen, mie e§ feinem abraefenben trüber

ergangen ift, benn bte Seite, nad) roelcrjer biefer ausgesogen ift, roftet, menn er ftirbt;

folange er aber lebt, bleibt fie btanf." ^ie gmei 33rüber gingen immer meiter fort unb

fqmen in einen 2Balb, fo groß, bafj fie unmöglid) in einem £ag berauefonuten. 5llfo blieben
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fic bie -ftadjt barin unb agen, ma§ fic in bie .Qägertafd)e geftecft Ratten; fie gingen aDer

and) nocf) ben feiten Sag nnb famen md)t l)erau§. ^a fie nid)t§ gu effen Ratten, fo fprad)

ber eine: „2Bir muffen un§ etroa§ fd)iegen, fonft leiben mir junger," lub feine 93üd)[e nnb

faF) fid) um. Unb a!3 ein alter §afe bafyergelaufen fam, legte er an, aber ber §afe rief:

„Sieber Säger, lag mid) leben,

id) roiH bir aud) jrüci Sunge geben."

©prang and) gleid) in§ *®ebüfd) unb brachte groei Qunge; bie Sierlein fpielten aber fo

munter unb maien fo artig, bag bie Qäger e3 nid)t über§ £>erj bringen tonnten, fie gu

töten. Sie behielten fie alfo bei fid), unb bie fleinen gafen folgten iljnen auf bcm guge

nad). S3alb barauf fd)lidj ein gucf)§ oorbei, ben raoHten fie nieberfctjiegen, aber ber

Jud)§ rief:
„8ieber Säger, lag mid) leben,

id) nriH bir aud) graei Sunge geben."

(£r brachte aud) groei güd)slein, unb bie Qäger mochten fie aud) nid)t töten, gaben fie

t>m |>afen gur ©efellfdjaft, unb fie folgten ifjnen nad). -ftidjt lange, fo fdjritt ein SÖßolf

au§ bem 'Sicfidjt, bie Q^ger legten auf if)tt an, aber ber Sßolf rief:

„Sieber Säger, lag mid) leben,

id) miß bir aud) jmei Su"ge geben."

$ie groei jungen Sßölfe taten bie $äger gu ben anberen Vieren, unb fie folgten ilmen

nad). darauf fam ein 23är, ber mollte gern nod) länger Ijerumtraben, unb rief:

„Sieber Säger, lag mid) leben,

id) will bir aud) groei SUIl ge geben."

<£)ie gmei jungen 53ären mürben gu ben anberen gefeilt, unb roaren iljrer fd)on ad\t. ©nb=

ltd), mer fam? (Sin Söroe fam unb fcfyüttette feine 9Jtäl)nen. 2lber bie $äger liegen fid)

nid)t fdjrecfen unb gielten auf il)n; aber ber Söroe fprad) gleichfalls:

„Sieber Säger, lag mid) leben,

id) miß bir aud) gmei Sungc geben."

(£r l)oIte aud) feine jungen l)erbei, unb nun Ratten bie Qäger groei Söroen, gmei Söären,

groei SBölfe, groei Jüdjfe unb groei gafen, bie ifynen nacrjjogen unb bienten. Qnbeffen mar

it)r £>unger bamit uid)t gefüllt raorben, ba fpradjen fie gu ben güdjfen: „§ört, iljr Sd)leid)er,

fdjafft un§ etroaS gu effen, tl)r feit) ja liftig nnb oerfdjlagen." ©tc antmorteten : „
s

J2id)t weit

oon l)ier liegt ein $)orf, mo mir fd)on mand;e§ £>ul)n geholt Ijaben; ben 2Beg baf)in motten

mir cud) geigen." $)a gingen fie im§ ®orf, fauften fid) etroa§ gu effen unb liegen aud)

ifyren gieren gutter geben, unb sogen bann meiter. ^)ie Jüd)fe aber mugten guten 53cfd)cib

in ber ©egenb, mo bie $ül)nerf)öfe maren unb fonnten bie $äger überall gured)troeifen.

dlxxn gogen fie eine 2ßeilc fyerum, fonnten aber feinen 3)ienft finben, mo fie gufammen

geblieben mären, ba fpradjen fie: „©§ gefyt nicJjt anber§, mir muffen un§ trennen." (Sic

teilten bie Siere, fo bag jeber einen Söroen, einen $8ären, einen SÖßolf, einen guc^§ unb

einen £afcn befam
;
bann nahmen fie 5lbfcf)ieb, oerfpradjen fid) brüberlidje Siebe big in

ben Xob unb fliegen ba§ Keffer, ba§ il)nen it)r '»Pflcgeoater mitgegeben, in einen 93aum
;

morauf ber eine nad) Dften, ber anbere nad)
s
2Beften 50g.

$)er Qüngfte aber fam mit feinen Vieren in eine Stabt, bie mar ganj mit fcrjraargem

glor überwogen, ©c ging in ein 2ßirt§[jau§ unb fragte ben 2Ötrt, ob er nid)t feine Siere

Verbergen fönnte. ^er 2Birt gab ib,nen einen ©tau, mo in ber 2Banb ein Sod) mar; ba
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frod) bcr §afe f)inau§ imb Ijotte fiel) ein ^orjlrjaupt, itnb ber 3ud)§ ftoltc fid) ein $)ur)n,

unb al§ er ba§ gefreffen rjatte, and) ben £>af)n bajn : ber 2£olf aber, ber 23är nnb ber Söme,

roeil fie 51t groß roaren, fonuten nid)t f)iuau3. Ta ließ fie ber N2Birt Einbringen, roo eben

eine ftul) auf bem Sfafen lag, baß fie fid) fatt fragen. Unb al§ ber ^äger für feine 3iere

geforgt t>atte, fragte er erft ben Sßirt, roarum bie ©tabt fo mit Trauerflor auSgerjäugt

märe? ©prad) ber^Dßirt: „Sßßeil morgen unferc§S\öntg§ einzige $od)ter fterben mirb." fragte

ber Qägcr: „3ft fie fterbensfranf?" „Wein," antraortete bcr ÜBirt, „fie ift frifd) unb gefunb,

aber fie muß bod) fterbeu." „2Bie gebt ba§ gu?" fragte ber Qäger. „Graupen oor ber ©tabt

ift ein f)or)cr S8crg, barauf rao()nt ein Tradjc, ber muß alle Qafyr eine reine Qungfrau fjaben,

fonft nerroüftet er ba§ ganje £anb. sJfun finb fdjon alte Quugfrauen Eingegeben, unb ift

niemaub tncr)r übrig als bie Rönig§tod)ter, bennod) ift feine ©uabe, fie muß ifym überliefert

»erben; unb ba§ foQ morgen gefdjefjcn." ©prad) ber Qägcr: „3Barumroiib berTradje uid)t

getötet?" „9ld)," antmortete ber 2Birt, „fo niete Dritter l)aben
7

3 r»erfud)t, aber aüefamt

ttjr 2ebm eingebüßt; ber ®önig r)at bem, ber ben Tradjen befiegt, feine £ocr)ter jur Jrau

oerfprodjen, unb er fotl and) nad) feinem £obe ba§ S^eicr) erben."

Ter Qäger fagte baju roeiter nid)t§, aber am anberen borgen narjm er feine Stiere

unb flieg mit il)nen auf ben Tradjenberg. Ta ftanb oben eine fleiue ^irerje, unb auf bem

9Iltar ftanben brei gefüllte $8ed)er unb babei mar bie ©drrift: „3Ber bie 23ed)er austrinkt,

mirb ber ftärtfte Sftanu auf (£rben unb mirb ba§ ©ctjtoert führen, ba§ r»or ber Mrfdjtoetle

t>ei graben liegt." Ter Qäger trau! ba nid)t, ging f)inau§ unb fud)te ba§ ©djroert in ber

(Sibe, r>ermocr)te aber nicfjt, e§ von ber ©teile gu beroegen. Ta ging er fjin unb tranf bie

93ed)er au§ unb mar nun ftarf genug, ba§ ©djraert aufzunehmen, unb feine £mnb tonnte e§

gang leid)t führen. 2tl§ bie ©tunbe fam, rco bie Qungfrau bem Tradjen follte ausgeliefert

merben, begleitete fie ber ®ömg, ber
<

3Harfct)aiI unb bie £>ofleute l)inau§. ©ie faf) non

meitem ben Qäger oben auf bem Tradjenberg unb meinte, ber Tradje ftänbe ba unb erwarte fie,

unb motlte ntdjt t)
inaufgeben, eublid) aber, meil bie gange ©tabt fonft märe ocrlorcn gemefen,

mußte fie bm fdjrocren ©ang tun. Ter 8önig unb bie £>ofleute teerten ooü groger Trauer

rjeim, be§ Königs 9Jcarfd)all aber follte ftetjen bleiben unb a\\§ ber Jerne aUe§ mit anfersen.

9Tl§ bie &önigstod)ter oben auf ben S3erg fam, ftanb ba nicfjt ber Tracrje, fonbern

ber junge Qäger, ber fprad) ifvr £roft ein unb fagte, er rooHte fie retten, führte fie in bie

S?ird)e unb uerfd)loß fie barin. ©ar nid)t lange, fo fam mit großem ®ebrau§ ber fiebern

föpfige Tradje bal)ergefat)ren. 9Il§ er ben Qäger erblicfte, nermunberte er fict) unb fpract):

„5Ba§ rjaft bu t)ier auf bem 93erge ju fdjaffeu?" Ter ^äger antmortete: ,,^d) miH mit bir

fämpfen." ©prad) ber Tradje: „©0 mancr)cr fRittersmann hot l)ier fein Seben gelaffen, mit

bir rciÜ ict) aud) fertig merben/' unb atmete Jener au§ fieben Ütacfjen. Ta§ Jener follte

ba$ troefeue ©ra§ angünben unb bcr Qäger follte in ber ©tut unb bem Tampf erftiefen,

aber bie Siere famen herbeigelaufen unb traten bc\§ Jcucr axi§. Ta fur)r bcr Tradje gegen
t>m Qäger, aber er fd)ioang fein ©cfjroert, baß e§ in ber Suft fang, unb fd)tug il)in brei

^öpfe ab. Ta rcarb ber Tiad)e erft red)t mütenb, ei^ob fid) in bie fiuft, fpie bie Jener*

flammen über ben Säger au§ unb motlte fict) auf it)n ftür^cu, aber ber 3 aÖcr 3 il^e ™fy
mal§ fein ©djraert unb l)icb it)m mieber biet ftöpfc ab. Ta3 Untier marb matt unb fanf

mtber, unb mollte bod) mieber auf ben Qägcr to§, aber er fdjlug i^m mit ber legten Straft

ben ©djioeif ab, unb rccil er nid)t mer)r fämpfen fonnte, rief er feine Siere t)erbei, bie

jerriffeu e$ in ©tücfe. 5US ber ®ampf ju ©übe mar, fd)loß bcr Qäger bie ^ird)e auf unb

©rtmm, 9JJarc^cn 13
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fanb bie König§tod)ter auf ber ©rbc liegen, meil i&t bie ©inne oor 2Ingft unb ©crjredeu

mäljrenb be§ ©treite§ vergangen raaren. ©r trug fie l)eran§, unb a!3 fie mieber gu fid)

felbft !am unb bie klugen auffdjlug, geigte er ttjr ben gerriffenen ^radjen unb fagte il)r,

ba$ fie nun erlöft märe, (Bie freute fid) unb fprad) : „9hm mirft bn mein liebfter ©emafyl

werben, benn mein Sßater fyat mid) bemjenigen oerfprodjen, ber ben %xad>en tötet" darauf
l)ing fie iljr £al3banb t)on Korallen ab, unb verteilte e§ unter bie Siere, um fie gu be-

lohnen, unb ber Sörae erhielt ba§ golbene 6d)lößd)en bar»ou. Qfyr Safdjentud) aber, in

bem ir)r 9^ame ftanb, fcfyenfte fie bem Qäger, ber ging r)in unb fdjnitt au§ ben fieben

^radjenföpfen bie Qungen au§, nudelte fie in ba§ Sud) unb nerroafyrte fie raol)l.

2113 ba§ gefcfyefyen mar, meil er üou bem JJeuer unb bem Kampf fo matt unb mübe

mar, fprad) er gur Jungfrau: „2Bir finb beibe fo matt unb mübe, mir motten ein menig

fd)lafen." %a fagte fie ja, unb fie liegen fid) auf bie (£rbe nieber, unb ber Qäger fprad)

gu bem Söroen: „^u foöft machen, bamit un§ niemanb im ©d)laf überfällt/' unb beibe fdjliefen

ein. $)er £öroe legte fid) neben fie, um gu machen, aber er mar oom Kampf aud) mübe, ba$
er ben Söären rief unb fprad) : „Sege bid) neben mid), id) muß ein menig fd)lafen, unb menn

ma§ fommt, fo mede mid) auf." <£)a legte fid) ber $är neben il)n, aber er mar aud) mübe
unb rief ben SBolf unb fprad): „£ege bid) neben mid), id) muß ein menig fd)lafen, unb menn
ma§ fommt, fo mede mid) auf." 2)a legte fid) ber 2ßolf neben i^n, aber er mar aud) mübe
unb rief ben gud)§ unb fprad) : „Sege bid) neben mid), idj muß ein menig fdjlafen, unb menn
ma§ fommt, fo mede mid) auf." £)a legte fid) ber gud)§ neben il)n, aber er mar aud) mübe,

rief ben §afen unb fprad) : „Sege bid) neben mid), id) muß ein menig fd)lafen, unb menn ma§

fommt, fo mede mid) auf." ®a fetjte fid) ber |>afe neben il)n, aber ber arme gafe mar aud)

mübe unb Ijatte niemanb, ben er gur 2öad)e herbeirufen fonnte, unb fdjlief ein. £)a fd)lief

nun bie Königstochter, ber Qtfger, ber Söme, ber 33är, ber SBolf, ber gudjs unb ber £>afe,

unb fcfjlieferi ade einen feften <5d)laf.

%ex 5D^arfct)aU aber, ber non meitem l)atte gufdmuen follen, als" er ben ^)rad)en nid)t

mit ber Jungfrau fortfliegen fal), unb alles auf bem 53erg rul)ig marb, nal)m fid) ein §erg
unb ftieg hinauf. %a lag ber $rad)e gerftüdt unb gerriffen auf ber (£rbe unb nid)t meit

baoon bie Königstochter unb ein ^äger mit feinen Sieren, bie rcaren alle in tiefen @d)laf

oerfunfen. Unb meil er bös unb gottlos mar, fo nafym er fein (5d)mert unb l)ieb bem Qäger
bas Jpaupt ab, unb faßte bie Qungfrau auf ben $lrm unb trug fie ben Söerg l)inab. $)a

ermatte fie unb erfdjraf, aber ber SJlarfcfyall fprad): „%u bift in meinen Rauben, bu fottft

fagen, ba% id) es geraefen bin, ber ben <5)rad)en getötet ^at." „%a§ fann id) nid)t," ant^

mottete fie, „benn ein Qäger mit feinen Sieren fyaV§ getan." ^)a gog er fein ©djmert unb

bro^te, fie gu töten, rco fie il)m ntc^t geljorc^te, unb gmang fie bamit, bafj fie e§ oerfprad).

darauf brachte er fie r»or ben König, ber fid) oor greuben nid^t gu laffen mußte, al§ er

fein Iiebe§ Kinb mieber lebenb erblidte, ba§ ex oon bem Untier gerriffen glaubte. %ex

SJlarfc^aU fprad) gu ib,m: „Qd) fyabe ben ^rac^en getötet, unb bie Jungfrau unb ba§

gange SReid) befreit, barum forbere id) fie gur ©emal)lin, fo mie e§ gugefagt ift." %ex

König fragte bie Jungfrau: „$ft ba§ raal)r, ma§ ex fpridjt?" „Wd) ja," antmortete fie,

„e§ muß mol)l ma^r fein : aber id) r)alte mir au§, ba$ erft über ^a^r unb Sag bie §ocrj*

geit gefeiert mirb," benn fie badjte, in ber fteit etma§ von iljrem lieben Qäger gu l)ören.

9luf bem ^rac^enberg aber lagen noer) bie Siere neben il>rem toten $exxn unb

fd)liefen, ba fam eine große Rummel unb fetjte fid^ bem §afen auf bie üftafe, aber ber §afe
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TDtfdtjtc fie mit beu ^ßfote ab imb fd)lief rcciter. Xie Rummel fam jum groeitenmat, aber

ber £)afe rcifcrjtc fie rcieber ab imb fd)licf fort. 3)a tarn fie gum brittenmal unb ftad) if)m

in bie -iftafe, baß er aufmachte, ©obalb ber £afe ttmtf) war, raecfte er beu gud)S, unb ber

gud)S beu 2Bolf, unb ber SOßolf beu $8är, unb ber 93är beu Sörcen. Unb als ber £öroe

aufmachte unb fal), baß bie Jungfrau fort ^^ uno jem £ err tot fing er an, fürchterlich

$u brüllen unb rief: „2Ber fyat baS ootlbrad)t? 33är, rcarum ^aft bu mid) nic^t gercedt?"

2)er 93är fragte beu SÖßolf : „2öarum ^aft bu mid) nicr)t geroecft ?" unb ber 2BoIf ben gudjS:

„2Barum l)aft bu mid) nicfyt gercedt?" unb ber gud)S ben £>afen : „SCßarum t)aft bu mid) nid)t

gercedt?" &er arme $afe raupte allein nid)tS gu antworten unb bie ©djulb blieb auf ilmt

fangen, ^a rcotlten fie über xl)xx Serfallen, aber er bat unb forad): „bringt mid) ntcr)t um,

id) rcitl unferen £>erm rcieber lebenbig machen. Qd) rceiß einen 93erg, ba rcäd)ft eineSBurgel,

rcer bie im SJhmbe \)at, ber rcirb oon aller ®ranff)eit unb allen SQBunben geseilt. 2lber ber

SSerg liegt grceiSunbert ©tunben ton r)ier/' ©prad) ber£öroe: „$n oieruub$rcangig ©tunben

mußt bu l)in unb i)ex gelaufen fein unb bie 2Bur$el mitbringen/' ^a fprang ber £>afe fort,

unb in oierunbjmangig ©tunben mar er ^urücf, unb brachte bie SOßurjet mit. £er Söroe

fetjte bem Qäger ben &opf rcieber an, unb ber §afe ftedte iljm bie Sßßurjel in ben Sftunb,

alSbatb fügte fiel) atleS mieber jufammen, unb baS £>er$ fd)lug unb baS 2tbm feSrte gurüd.

£>a ermatte ber Säger uno etfdjraf, als er bie Jungfrau nid)t meSr faS, unb bad)te: fie

ift rcoSl fortgegangen, rcäSrenb id) fdjlief, um mid) toSäitrcerben. $)er Söroe l)atte in

ber großen (£ile feinem §errn ben $opf oerfeSrt aufgefegt, ber aber merfte eS nid)t bei

feinen traurigen ©ebanfen an bie $önigStod)ter : erft ju Mittag, als er etrcaS effen mollte,

ba fal) er, baß il)m ber ®opf nad) bem Sauden ju ftanb, fonnte eS nierjt begreifen unb fragte

bie Stiere, rcaS il)m im ©d)Iaf rciberfaSren märe? £a erjäl)Ite iSm ber £örce, baß fie aud)

alle auS SUtübigfeit eingefdjlafen mären unb beim ©rraacfyen Ratten fie it)n tot gefunben
mit abgefdjlagenem Raupte, ber §afe Satte bie SebenSrcurael geholt, er aber in ber (£ile bexx

$opf oerfeSrt gehalten ; bod) molle er feinen geljler mieber gutmachen. ^)ann riß er bem

Qäger ben ®opf rcieöer ab, breite il)n l)erum, unb ber §afe feilte il)n mit ber Sßurjel feft.

%ex Söget aber mar traurig, gog in ber 2ßelt ^erum unb ließ feine Siere oor ben

Seuten tanken. ©§ trug fid) gu, bag er gerabe nad) Verlauf eine§ Qa^reä rcieber in biefelbe

©tabt fam, rco er bie Königstochter oom ^)rac^en erlöft Ijatte, unb bie ©tabt rcar bieSmal

gang mit rotem ©c^arlad) ausgesaugt, ^a fprad) er jum 2Birt: „2Ba§ rciU ba§ fagen?
3Sorm ^ab,r rcar bie ©tabt mit fdjrcarjem gtor überwogen, rca§ fotl l)eute ber rote ©c^ar=

lad)?" ^er 2Birt antroortete: „23orm $al)r foUte unfereS Königs ^oc^ter bem ^radjen

ausgeliefert rcerben, aber ber 9Jtarfd)atl t)at mit i^m gefämpft unb \\)ii getötet, unb ba

fotl morgen bie 3Sermäl)lung gefeiert rcerben; barum rcar bie ©tabt bamalS mit fdjrcargem

5lor gur Trauer unb ift ^eute mit rotem ©djarlad) gur ^reube ausgehängt."
5lm anberen 2;ag, rco bie §od)8eit fein foUte, fprad) ber 3>äger um Mittagszeit jum

SOSirt: „©laubt ©r root)I, §err 2Birt, baß id) tyute S8rot oon beS Königs 2;ifc^ fyxex bti

Ql)m effen rcill?" „Qa," fprad) ber SOßirt, „ba roottt' id) bod) nod) l)nnbert ©olbftüde bran

fet)en ; baf? baS nid)t rcal)r ift." *3)er Qäger na^m bie SBette an unb fe^te einen Beutel

mit ebenfooiel ©olbftüden bagegen. 2)ann rief er ben £>afen unb fprad): „(Sei) Sin, lieber

(Springer, unb 1)0^ mir oon bem S3rot, baS ber $önig ißt." 9^un rcar baS gäSlein baS

geringfte unb fonnte eS feinem anberen rcieber auftragen, fonbern mußte fid) felbft auf bie

Seine madjen. ©i, bad)te eS, mann id) fo allein buref) bie (Straßen fpringe, ba rcerben bie
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!3Jcet}gerl)unbe Ijittter mir brein fein. 2Bic e§ badete, fo öefd)a^ e§ aud), unb bie £»tnbe famen

hinter il)m brein nnb molken ifym fein gutc3 gell flicfen. ©r (prang aber, tjaft bn nid)t gefefyen!

nnb flüchtete fid) in ein 8d)ilbeit)au§, ot)tte ba$ e§ ber ©olbat gematjr rourbc. <3)a famen bie

§unbe nnb motlten e§ l)erau§ fyaben, aber ber ©olbat oerftanb feinen &ya$ unb fdjlug mit

bem Kolben brein, baß fie fcrjreienb unb fjeuleub fortliefen. 9U§ ber £)afe mcrfte, bafe bie

Stift rein mar, fprang er §ttm 3d)tofe ()inein unb gerabe §ur Hönig§tod)tcr, fetzte fid) unter

ttjren ©tuf)l unb fragte fie am Jufe. £a fagte fie: „SBillft bu fort!" unb meinte, e§ roärc

it)r £mnb. <3>er £>afe fragte gum äioeitenmal am gufe, ba fagte fte roicber: „SBillft bu fort!"

unb meinte e» märe ifyr $ntnb. Silber ber £>afe tiefe fid) nid)t irremachen unb fragte junt

brittenmat, ba gudte fte fjerab unb erfannte ben £>afeu an feinem £>al§banb.
sJhm ual)tn

fie if)n auf irjren Sd)ofe, trug i()n in ifyre Hammer unb fprad): „Sieber £>afe, ma§ miflft bu?"

SUntmortete er: „
s3)lein §err, ber ben $rad)cn getötet fyot, ift rjier unb fdjicft ntid), id) foll

um ein Sorot bitten, mie e§ ber Honig ifet." 3)a mar fte ootl greube unb liefe hm ©ätfer

fommen unb befabt il)m, ein Sorot gu bringen, mie e§ ber Honig afe. Sprad) ba§ £>ä§lein:

„SUber ber ©äder mufe mii'S aud) Eintragen, bamit mir bie SDce^gerljunbe uid)t3 tun." 3)er

©äder trug e3 ifym bis an bie $üre ber SÖMrt*ftube, ba ftellie fid) ber §afe auf bie

Hinterbeine, narjm alSbalb ba§ Sorot in bie ©orberp[oten unb brachte e§ feinem £>crrn. $a

fprad) ber Säger: „8iel)t @r, §err SEßirt, bie fyunbert ®olbftüde finb mein." ^cr SEBirt

rcunberte fid), aber ber $äger fagte raeiter: „Qa, £>err SEßirt, t>a§ ©rot rjätt* id), nun

mill id) aber aud) oon beS HouigS traten effen." <2)er SEßirt fagte: „%a§ möd)t' id) fefyen,"

aber toetten mollte er nid)t niefyr. SRief ber Qäger ben $ud)$ unb fprad) : „ 9ftein güd)stein,

gel) f)in unb f)ol' mir traten, mie it)n ber Honig ifet." *£)er SJtotfttd)§ mufete bie ©d)lid)c

beffer, ging an ben ©den uttb buret) bie SBinfel, otjne ba^ ttnt ein £mnb far), fetjte fid)

unter ber Hönig3tod)ter ©tut)l unb fragte an it)rcm gufe. ^a fal) fie f)erab unb erfannte

ben gud)§ am .Jwlsbanb, naf)tn if)n mit in ifyre Kammer unb fprad): „Sieber gud)3, rca§

rcillft bu?" 9lmiüortete er: ,f^Mm $evr, ber ben £)rad)cn getötet ^at, ift f)icr unb fdjidt

mid), ic^ fott bitten um einen Söraten, mie tl)n ber Honig ifet." ®a liefe fie ben Hod) fommen,

ber mufete einen ©raten, mie it)n beu Honig afe, anitd)ten, unb bem gud;§ bi§ an bie

£üre tragen; ba nafym tt)tn ber guc^§ bie @d)üffel ab, raebelte mit feinem ©djroana erft

bie fliegen rceg, bie fid) auf ben ©raten gefegt Ijatten, unb brachte i^n bann feinem £>errn.

„Ste^t @r, §err 3Birt," fprad) ber Qäger, „©rot unb gicifd) ift ba, nun mitl ic^ auc^)

Qugemü§ effen, mie e$ ber Honig ifet." £)a tief er ben s

Bolj unb fprac^ : „Sieber
s

2Bolf, ge^

^in unb ^ol
J mir QugemüS, roie^ ber Honig ifet." £a ging ber SÖBolf gerabe^u iu§ 6d)tofe,

meil er fid) oor uiemanb fürchtete, unb al§ er in ber Hönig§tocftter Qitnmer fam, ba jitpfte

er fte rjiuten am Hleib, bafe fie fid) umfdjaucn mufete. 8ie eifauute tt>n am ^al^banb, unb

nafym i^n mit in i^re Hammer unb fpiad): „Sieber 2Bolf, roa§ mitlft bu?" Slntraortete er:

„'üJtein §err, ber ben ^)rad)en getötet fyat, ift t)ier, tc^ foll bitten um ein 3»9wü§, mie eS

ber Honig ifet." ^a liefe fie tzn Hod) fommen, ber mufete ein QugemüS bereiten, mie e§

ber Honig afe, unb mufete c§ bem 3£olf bis t)or bie Stüre tragen, ba nafjm il)tn ber SBolf

bie 6d)üffel ab unb brachte fte feinem gerrn. „©te^t ©r, £)err ^irt," fprac^ ber Qäger,

„nun l)ab' id) ©rot, Jleifc^ unb guöemüS, Q^er [^ ro jn: aud) Quderrocrf effen, mie e§ ber

Honig ifet." Otief er hm ©ären unb fprad): „Sieber ©är, bu letfft bod) gern etiuaS (5iifee§,

geb ^tn unb rpr mir ßudermerf, mie'S ber Honig ifet." 3)a trabte ber ©är nad) bem

6d)loffe unb ging il)tn jeDermann au§ bem sÄege: al§ er aber 5U ber 2Bad)e fam, l)telt
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fic bie Junten t»or unb mottte itm nid)t in§ föuigtidje ©djlof? taffen. 316er er rjob fiel) in

bie £>öf)e unb gab mit feinen STatjen Unf§ unb red)t§ ein paar Ohrfeigen, bafj bie gange

2öarf)e gnfanimenficl, unb barauf ging er gcrabe§roeg§ $u ber Hönigetodjter, ftellte fict)

hinter fie unb brummte ein menig. ®a flaute fie rücfmärtS unb ernannte ben 93ären, unb

rjicfc Um mitgeben in Ü)re Hammer unbfpracr): „lieber 53är, roa§ roiUft bu?" $tntroortete

er: „9Jkin £>err, ber ben ^radjen getötet fyat, ift t)ier, id) fott bittm um Qucfermerf, roie'3

ber Honig igt." 3>a ließ fie ben S^derbäcfer fommen, ber mußte QucfermerC baden, nnV3

ber Honig aß, unb bem $8ären uor bie Mre tragen; ba Iccfte ber 33är erft bie Qudex*

eibfen auf, bie fyeruntergerollt roaren, bann fteOte er fid) aufrecht nafym bie 6d)üffe(, unb

brad)te fie feinem £)errn. „Siefyt (£r, §err $Birt," fpraef) ber Qager, „nun fyabt id) 93rot,

glcifd), ^ngemü§ unb Qurferroerf, a& er td) roitt and) 2Bein hinten, mie itjn ber Honig
trinfi." ©trief feinen Söroen Reibet unb forad): „lieber Söroe, bu tvinfft bir bod) gerne

einen Üiaufd) an, gel) unb fyoP mir SÖScin, roie i^tt ber Honig trinft." %a fdjritt ber Söroe

über bie Straße, unb bie Seute liefen nor ifym, unb al§ er an bie 2Bad)e fam, modle fie
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ben 3Beg fperren, aber er brüllte nur einmal, fo ,fprang alles fort. !ftun ging ber Söme
r»or baS föniglidje Qimmer unb flopftc mit feinem ©cfymeif an bie Sure, ^a fam bie

Königstochter IjerauS unb märe faft über ben Sömen erfcfyrotfen, aber fie ernannte il)n an

bem golbenen ©cfyloft t»on itjrem £mlSbanbe, unb Ijieg tljn mit in ifyre Kammer geljen unb

fprad): „Sieber Söroe, roaS millft bu?" 5lntmortete er : „-Eftein §err, ber ben ^rarfjen getötet

fyat, ift l)ier, id) foll bitten um SÖßein, mie ifyn ber König trinkt." £)a ließ fie ben Sftunb*

fcfyenf fommen, ber foltte bem Sömen 2Bein geben, mie ifyn ber König tränfe. ©prad) ber

£öme: ,,Qd) miß mitgeben unb fel)en, baft id) ben rechten friege." %a ging er mit bem SSJUmb-

fdjenf l)inab, unb als fie unten ankamen, modte il)tn biefer r»on bem geroöfmticfyen Sßein

japfen, mie ifyn beS Königs Wiener trauten, aber ber Söme fprad): „@att! id) null ben SOßein

erft t»erfud)en," gapfte fid) ein IjalbeS ?SJla§ unb fcfytudte eS auf einmal l)inab. „9km,"

fagte er, „baS ift nid)t ber rechte/' ®er SJlunbfcfyenf falj il)n fd)ief an, ging aber unb moltte

il>m auS einem anberen Jag geben, baS für beS Königs 9Jtarfd)alt mar. Sprad) ber £öroe:

„§alt! erft roiH id) ben 2ßein t»erfud)en," gapfte fid) ein IjatbeS Sftafj unb tranf eS, „ber ift

beffer, aber nod) nid)t ber rechte." %a marb ber 9Jhmbfdj)enf bös unb fprad) : „2BaS fo ein

bummeS 93tel) nom SÖBein t«erftel)en roitt!" 2lber ber Söme gab ifym einen (Schlag hinter bie

£)l)ren, bafj er unfanft gur ©rbe fiel, unb als er fid) mieber aufgemalt fyatte, führte er

ben Söroen gan$ ftitlfdjroeigenb in einen fteinen befonberen Heller, rco beS Königs 3Bein

lag, üon bem fonft fein SfJlenfd^ gu trinfen befam. $)er Söme japfte fid) erft ein fyalbeS

yjlav unb r>erfud)te ben Sßßein, bann fprad) er: „£)aS fann üon bem rechten fein/' unb Ijief?

ben SJlunbfdjen! fed)S glafdjen füllen. 9hm ftiegen fie herauf, mie ber Söme aber auS bem

Heller inS greie fam, fdjroanfte er l)in unb l)er unb mar ein menig trunfen, unb ber SJlunb-

fdjenf muftte il)tn ben 2öein bis r»or bie Sure tragen, ba naljm ber Söme hen §enfelforb

in baS SJlaul unb brachte i^n feinem §errn. Sprad) ber .Qäger: „©ieljt (£r, §err 2öirt, ba

fyab
1

id) 3kot, gletf^ gugemüS, Bucfermerf unb SBein, xvk eS ber König l)at, nun miß id)

mit meinen Sieren SJlafytgeit galten," unb fet$te fid^ ^in, a§ unb tranf, unb gab bem §afen,

bem 3=uc^§, bem SBolf, bem Vetren unb bem Sömen aud) bat-on gu effen unb gu trinfen, unb

mar guter ^inge, benn er fa^, ba^ i^n bie Königstochter nod) liebhatte. Unb at§ er

5SHal)lseit gehalten l)atte, fprad) er: „$err 2Birt, nun l>ab
r

id) gegeffen unb getrunfen, mie

ber König i£t unb trinft, jetjt miH ic^ an be§ König§ §of ge^en unb bie Königstochter

heiraten." fragte ber SOßirt: „2Bte foll ba§ §uge^en, ba fie fdmn einen Bräutigam ^at,

unb Ijeute "öie 3Sermäl)tung gefeiert mirbV %a gog ber Qäger t>a§ Safc^entuc^ ^erauS, ba§

i^m bie Königstochter auf bem ^radjenberg gegeben ^atte, unb morin bie fieben ßungen
beS UntierS eingemidett maren, unb fprad) : „^aju foll mir Reifen, maS ic^ ba in ber Jpanb

^alte." Qa fa^ ber Sßßirt baS Sud) an unb fprad): „2ßenn id) alles glaube, fo glaube

id) baS nic^t, unb miU moljl §auS unb §of bran fe^en." %ex ^äger aber naljm einen

beutet mit taufenb ©olbftüden, ftellte i^n auf ben Sifd) unb fagte: ,,^)aS fe£e id) bagegen/'

9^un fprad) ber König an ber föniglidjen Safel ju feiner Softer: „2BaS ^aben bie

rcilben Siere alle gemollt, bie gu bir gefommen unb in meinem Sc^lo^ ein- unb ausgegangen

finb?" ®a antraortete fie: „^d) barfS nic^tfagen, aber fd)idtl)in unb tagt ben §errn biefer

Sierc Ijolen, fo rcerbet %$x mol)l tun/' 2)er König fc^idte einen Wiener inS 2BirtSl)auS

unb lieg ben fremben -DEftann einlaben, unb ber Wiener fam gerabe, mie ber Qäger mit bem

3ßirt geroettet ^atte. %a fprad^ er: „@iel)t ©r, gerr 2ßirt, ba fd)idt ber König einen Wiener

unb. lägt mid) einlaben, aber ic^ gelje fo noc^ nic^t." Unb §u bem Wiener fagte er: ,,Qd)
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laffe ben §erm ®önig bitten, bag er mir föniglid)e Kleiber fdjidt, einen 2Bagen mit fed)§

^ßferbcn unb Wiener, bie mir aufwarten." $lt§ ber $önig bie Antwort tjörte, fprad) er gu

feiner $od)ter : „2Ba§ foE id) tun?" (Sagte fie: „Sagt i^n fyolen, raie er
r

§ verlangt, fo werbet

Qtjr wofyl tun/' ^)a fdjicfte ber ft'önig roniglidje Kleiber, einen 2Bagen mit fed)§ ^ferben

unb Wiener, bie i^m aufwarten fotlten. 2lt§ berQäger fie fommen fal), fprad) er: ,,©iel)t(£r,

£>err 2Birt, nun werbe Sd) abgeholt, rcie id) e§ verlangt l)abe," unb gog bie föniglicrjen

Kleiber an, nafym ba§ £ud) mit ben 'Sradjengungen unb futjr gum ßönig. 9U§ i^n ber

®önig fommen fal), fpradj er gu feiner Softer: „$Bie foll id) irm empfangen?'' antwortete

fie: „®el)t itjm entgegen, fo werbet 3$r mol)t tun." ®a ging il)m ber ®önig entgegen unb

führte tfyn herauf, unb feine Stiere folgten il)m nad). <£)er $önig wie£ il)m einen *ßla£

au neben fid) unb feiner £od)ter, ber SJtarfdjall faß auf ber anberen (Seite al§ Bräutigam,
aber ber fannte il)n nidjt mefyr. üftun mürben gerabe bie fieben §äupter be§ 2)rad)en gur

(Sd)au aufgetragen, unb ber ^önig fprac^: „^ie fieben $äupter B)at ber 9Jtarfd)att bem 'Dradjen

abgefd)tagen, barum geb id) ifym l)eute meine Stodjter gur ©ematjlin." "£)a ftanb ber Qäger

auf, öffnete bie fieben SRadjen unb fprad): „2öo finb bie Qungen be§ ®rarf)en?" %a
erfdjraf ber 9Jtarfd)aH, marb bleidt) unb raupte nid)t, rva$ er antworten foßte, enbltd^ fagte

er in ber 2Ingft : „$)rad)en fyaben feine Qungen." (Sprad) ber $äger : „^ie Sügner follten

feine Ijaben, aber bie $)rad)engungen finb ba§ 2Bal)rgeid)en be§ (Siegers," unb raicfelte ba§

%adj auf, ba lagen fie ade fieben barin, unb bann ftedte er jebe $unge *u oen 9facf)en, in

ben fie gehörte unb fie paßten genau, darauf natjm er ba§ Stud), in weld)e§ ber S^ame ber

$önig§tod)ter gefticft mar, unb geigte e§ ber Jungfrau unb fragte fie, wem fie e§ gegeben

tjätte, ba antwortete fie : „$)em, ber ben 2)rad)en getötet fyat." Unb bann rief er fein ©etier,

nafym jebem ba£ §al§banb unb bem Sömen ba§ golbene (Sd)log ab, unb geigte e§ ber Qung*

frau unb fragte, wem e§ angehörte, antwortete fie: „Qaä §al§banb unb ba§ golbene (Sdjtog

waren mein, id) l)abe e§ unter bie £iere oerteilt, bie htn 2)rad)en befiegen Ralfen." 2)a

fprad) ber «gäger: „9lt§ id) mübc oon bem $ampf geruht unb gefdjlafen l)abe, ba ift ber

9Jtarfd)all gefommen unb fyat mir ben $opf abgehauen, %ann f)at er bie $ömg§tod)ter

fortgetragen unb oorgegeben, er fei e§ gewefen, ber ben ^Dradjen getötet fyabz ;
unb bag er

gelogen t)at, beweife ic^ mit benßungen, bem %ud) unb bem §at§banb." Unb bann er^äfjlte

er, wie ir)n feine Xiere burd) eine wunberbare 2Burgel geseilt Ratten, unb baf* er ein %a\)x

lang mit iljnen ^erumgejogen unb enblid) wieber ^ier^er gefommen wäre, wo er ben betrug
be§ 3ttarfd)atl§ burc^ bie ©rgäl)luug be§ 2Birt§ erfahren l)ätte. 5)a fragte ber $önig feine

^oc^ter:' „Qft e§ wa^r, ba$ biefer ben £)rad)en getötet \)&W ®a antwortete fie : „Qa, e§ ift

wat)r; je^t barf id^ bie ©djanbtat be§ 9J^arfc^aH§ offenbaren, weit fie ofyne mein Qutun
an ben Sag gefommen ift, benn er l)at mir ba§ SSerfpred^en $u fc^weigen abgezwungen.
•Darum aber rjabe id) mir aufgehalten, ba^ erft in Qatjr unb 2:ag bie £od)3eit foüte gefeiert

werben." %a lie§ ber ^önig gwölf 9tat§^erren rufen, bie füllten über ben 9J?arfd)aU Urteil

fprectjen, unb bie urteilten, bafj er mügte oon oier Dd)fen gerriffen werben. 2llfo warb

ber 9JZarfcr)all gerichtet, ber ®önig aber übergab feine £od)ter bem Sa9er uno ernannte tt)n

gu feinem (Statthalter im gangen SReid). ^ie |)od^geit warb mit grogen 5^cuben gefeiert,

unb ber junge $önig lieg feinen 33ater unb ^ßflegeoater t)oten unb überhäufte fie mit

Sc^ä^en. ^)en 2Birt oergag er auc^ nid^t, unb lieg il)n fommen unb fprad) gu i^m: „Siel)t

©r, £>err 3Birt, bie ^önig§tod)ter ^abe id) geheiratet, unb fein ^>au§ unb £>of finb mein."

Sprach ber SOöirt: „Qa, ba§ wäre nad) bem s
Jted)ten." ®er junge ^önig aber fagte : „(£§ foU
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narf) (Snaben gelten: §au§ unb £>of folt (Sr behalten, unb bie taufenb ©olbftürfe fcrjenfe

id) Qt)tn nod) 00311."
sJ(im roarcn ber junge Slönig unb bte junge Königin guter ^inge unb lebten oergnügt

jufammen. ©r 50g oft IjinauS auf bie Qagb, roeit ba§ feine gveube war, unb bie treuen

Siere mußten t|n begleiten. (£3 lag aber in ber s

JMfye ein 2Balb, oon beut t)ieß c§, er

märe nid)t gebeuer, unb märe einer erft barin, fo läme er nidjt leid)t mieber beraub. 'Der

junge ^önig t)attc aber große £uft barin 51t jagen, unb ließ beut alten ßöniß feine SRulje,

bi§ er e§ it)m erlaubte. sJ?un ritt er mit einer großen Begleitung au3, unb al§ er $u bem

2£alb fam, fal) er eine fdmeeraeiße §irfd)htb baiin unb fpract) §u feinen Seilten: „galtet

t)icr, bi§ id) juriieffomme, id) mill ba§ fdjöne
s2Bilb jagen/' unb ritt ibm nad) in beu s^ßatb

hinein, unb nur feine Siere folgten it)m. %k Seute gelten unb warteten bi§ "Mbenb, ober-

er fam nietjt mieber
;
ba ritten fie beim unb cr$ät)lten ber jungen Königin: „^er junge ®önig

ift im Qauberroalb einer toeißen £>irfd)fut) nachgejagt unb ift nid)t roiebergefommen." S)a

mar fie in großer Beforgni§ um i^n. (Sr mar aber bem fd)önen 2Btlb immer nachgeritten

unb tonnte c§ niemals einloten ;
menn er meinte, e§ märe fd)iißred)t, fo fal) er e§ gleid)

mieber in rociter gerne babiufpringen, unb eublid) oerfcfyroanb e§ gang. 9hm merfte er,

baß er tief in bm 2öalb hineingeraten mar, nabm fein §orn unb blieS, aber er befam

feine
s

2lntmort, beim feine üeuti fonntcn'S nicf)t boren. Unb ba aud) bie 9?ad)t einbrad),

fal) er, baß er biefen Sag nid)t r)eimfommen fönnte, flieg ab, mactjte fiel) bei einem Baum
ein geuer an unb mollte babei übernachten. 5US er bei bem geuer faß, unb feine Siere

fiel) aud) neben i^n. gelegt t)atten, beud)te ibn, als l)örte er eine meufd)lid)e Stimme; er

fd)aute umt)er, fonnte aber nid)t§ bemerfen. Balb barauf ^örte er mieber tin Steffen mie

oon oben l)er, ba bliefte er in bie §öt)e unb fat) ein alteS 2Beib auf bem Baum fi^en, ba§

jammerte in einem fort: „§u, l)u, l)u, raa§ mid) friert !
/y

Spradj er: „Steig r)erab unb

märme oid), menn biet) friert." Sie aber fagte: „^lein, beine Stiere beißen mid)/' 2lnt=

mortete er: „Sie tun bir nid)t§, alte§ s
JSJlütterd)en, fomm nur herunter." Sie mar aber

eine §eje unb fpracr): ,,Qd) mill bir eine SRute oon bem Baum berabroerfen, menn bu fie

bamit auf ben Stücfen fd)lägft, tun fie mir nid)t§." %a marf fie ibm ein SRütlein berab,

unb er fd)lug fie bamit, alsbalb lagen fie füll unb rcaren in Stein oerroanbelt. Unb als

bie £)eje oor ben Vieren fid)er mar, fprang fie herunter unb rührte aud) it)n mit einer

Ohite an unb oertoanbelte ir)n in Stein, darauf lad)te fie unb fd)leppte ibn unb feine

Siere in einen (Kraben, mo fd)on metvr foldjer Steine tagen.

5US aber ber junge ßöntg gar nid)t roieberfam, rcarb bie 2lngft unb Sorge ber

Königin immer größer. 9mn trug fieb 511, baß gerabe in biefer Qeit ber anbere Bruber,

ber bei ber Trennung gen Often geroanbelt mar, in baS ^önigreict) fam. ©r l)atte einen

2)ienft gefudjt unb feinen gefunben, mar bann berumgegogen t)in unb tyx, unb Ijatte feine

Siere tanjen laffen. %a fiel il)m ein, er mollte einmal nad) bem Keffer feben, ba§ fie bü

il)rer Trennung In einen Baumftamm geftoßen tjatten, um ju erfahren, mie e3 feinem Bruber

ginge. 2Bie er batjin fam, mar feine§ Bruoer§ Seite t)alb oerroftet unb t)alb mar fie nod)

blauf. £a erfct)raf er unb backte, meinem Bruber muß ein großes Unglücf jugeftoßen

fein, bod) fann id) ibn üietteicfyt nod) retten, benn bie
^cüfte

be§ 9Jleffer§ ift nod) blanf.

(Sr jog mit feinen Sieren gen 2Beften, unb at§ er in ba§ Stabttor fam, trat fym bie

2Bad)e entgegen unb fragte, ob fie i^n bei feiner ©ema^lin melben foule; bie junge Königin

märe fd)on feit ein paar Sagen in großer 9tngft über fein ausbleiben unb fürebtete, er märe
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im ßaubcrmalb umgefommen. $ie 3Bad)e näm-

lid) glaubte iud)t anbcrS, a(3 er raäre ber junge

®önig felbft, fo äbnlid) fafy er il)m, unb f)atte

aud) bie roilben %iere fyiuter fid) laufen. 3)a

merfte er, bafj oon feinem 33rubcr bie Ülebe

mar uub backte, e§ ift
4
ba3 befte, id) gebe mid)

für il)n au§, fo fann ict) tl)n moljl letd)ter er*

retten. $Ufo lieg er fid) oon ber ^aty iu§

6d)(of3 bogleiten, unb marb mit grofjen greuben

empfangen. £)ie junge Königin meinte nidjt

anberS, al§ e3 märe itjr ©emafyl uub fragte ifyn,

raarum er fo lange ausgeblieben märe, ©r ant*

mottete: ,,Qd) Ijatte mid) in einem 2ßalbc oer=

int unb tonnte mid) nid)t eljer mteber fyerauS-

finben." 9lbenb§ raarb er in ba§ toniglidie 93ett

gebraut, aber er legte ein ameifdjneibtgeS 3d)roert

jrcifdjen fid) unb bie junge Königin: fie mufjte

nid)t, roa§ ba§ tjeipen fodte, getraute aber nid)t

$u fragen.
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$)a blieb er ein paar £age unb erforfdjte bermeil alles, mie eS mit bem Qauberroalb

befd)affen mar, enblidj fprad) er: „Qd) mug nod) einmal bort jagen/' ®er Honig nnb
bie junge Königin rooltten eS ü)m auSreben, aber er beftanb barauf unb 50g mit großer

Begleitung tjinauS. SllS er in ben 2Balb gekommen mar, erging eS itjm mie feinem trüber,
er fat) eine metge £nrfd)htf) unb fprad) gu feinen Seuten: „Bleibt l)icr unb märtet, bis id)

mieberfomme, id) mitl baS fdjöne 2Bilb jagen," ritt in ben 2Balb hinein, unb feine Stiere

liefen ilnn nad). Slber er fonnte bie §trfd)ful) nidjt einloten unb geriet fo tief in ben

2Balb, bag er barin übernachten mugte. Unb als er an geuer angemaßt chatte, l)örte er

über fid) äd)3en: „£>u, i)n, Im, mie micty friert!" 3)a flaute er hinauf, unb eS fag biefetbe

§e£e oben im Baum, Sprad) er: „SOßenn bidt) friert, fo fomm Ijerab, alteS 2ftütterd)en

unb märme bid)." Slntmortete fie: „üftein, beine Siere beigen mid)." ®* aber fprad): „Sie
tun bir nidjtS." %a rief fie: „Qd) roill bir eine Stute Innabroerfen, menn bu fie bamit

fdjtägft, fo tun fie mir nichts." 2Bie ber $äger baS rjörtc, traute er ber Sitten nid)t, unb

fprad): ,,9Jteine Stiere fd)tag id) nidjt, fomm bu herunter, ober id) t)oF bid)." %a rief fie:

„2BaS mitlft bu mof)l? %u tuft mir nod) nid)tS." ©r aber antwortete: „Hommft bu nid)t,

fo fd)iefj id) bid) herunter." Sprad) fie: „Sd)ieg nur gu, oor beinen Hügeln fürcrjte id) mid)

nid)t." ^)a legte er an unb fcrjog nad) if)r, aber bie $eje mar feft gegen alle Bteifugeln,

tackte, bag eS gellte, unb rief: „%u fotlft mid) nod) nid)t treffen." $)er §äger roußte Be=

fcfyeib, rig fid) brei fitberne Hnöpfe 00m 9tocf unb lub fie in bie Büdjfe, benn bagegen mar

itjre Hunft umfonft, unb als er loSbrücfte, ftürjte fie gleich mit ®efd)rei fyerab. $)a fteUte

er ben gug auf fie unb fprad): „Sitte geje, menn bu nid)t gleid) geftetjft, mo mein Bruber

ift, fo pacf id? bid6> auf mit beibett gänben unb merfe bid) inS geuer/' Sie mar in groger

Stngft, bat um ®nabe unb fagte: „(£r liegt mit feinen Stieren oerfteinert in einem Kraben."

3)a gmang er fie, mit l)inguget)en, brot)te i^r unb fprad) : „Sitte 9Jleer!a^e, jettf macfyft bu

meinen Bruber unb ade ®efd)öpfe, bie tjier liegen, lebenbig, ober bu fommft inS geuer."

Sie narjm eine Stute unb rührte bie Steine an, ba mürbe fein Bruber mit hen Stieren

mieber lebenbig, unb oiele anbere, Haufleute, ^anbrcerfer, Wirten, ftanben auf, banften

für ifyre Befreiung unb gogen fjeim. %fc groitlingSbrüber aber, als fie fid) mieberfatien,

lügten fid) unb freuten ftd) oon £>er§en. ^ann griffen fie hk ßeje, banben fie unb legten

fie inS geuer, unb als fie oerbrannt mar, ba tat ftd) ber 2BaIb oon felbft auf unb mar

lid)t unb t)etl, unb man fonnte baS föniglidje Sd)log auf brei Stunben 2ßegS feljen,

9^un gingen bie graei Bruber gufammen nad) §au§ unb ergäljtten einanber auf bem

3Beg icjrc S^icffale. Unb als ber jüngfte fagte, er märe an beS HönigS Statt gerr im

ganzen Sanbe, fpracr) ber anbere: „^aS ^ab
?

id} mol)l gemerft, benn als xd) in bie Stabt

fam unb für bidt) angefefyen marb, ba gefdjab, mir ade föniglidje ®^re: bie junge Königin

^iett mid) für iljren ©emal)t, unb id) mugte an itjrer Seite effen unb in beinern Bett

fcfjtafen." 2ßie baS ber anbere ^örte, marb er fo eiferfücfytig unb gornig, bag er fein

Sd)raert gog unb feinem Bruber ben Hopf abfd)lug. SUS biefer aber tot balag, unb er

fein roteS Blut fliegen fat), reute eS il)n geroalttg. „allein Bruber i)at mid) erlöft," rief

er auS, „unb id) ^abe iljn bafür getötet!" unb jammerte taut. $)a fam fein.^pafe unb

erbot fid), oon ber SebenSrcurget gu l)olen, fprang fort unb brachte fie nod) gu rechter Qeit:

unb ber £ote marb mieber ins Seben gebracht unb merfte gar nid)tS oon ber 2Bunbe.

darauf gogen fie rceiter, unb ber jüngfte fprad) : „$)u fiet)ft auS mie id), tjaft föniglid)e

Hleiber an mie id), unb bie $iere folgen bir nac^ mie mir: mir rcollen ju ben entgegen^
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gefegten Stören eingeben unb von &roei (Seiten gugleid) beim alten ®önig anlangen." 5llfo

trennten fie fiel), nnb bei bem alten $önig fam ju gleicher Qeit bie 2Bad)e oon bem einen

nnb bem anberen $ore unb melbete, ber junge ^öntg mit ben Vieren märe oon ber $aab

angelangt. Sprad) ber $önig: „©§ ift nid)t möglid), bie $ore liegen eine ©tunbe roeit

au§einanber." Qnbem aber tarnen oon groei ©eiten bie beiben trüber in ben @d)loßl)of

hinein unb ftiegen beibe.ljerauf. <2)a fpracfy ber Zottig gu feiner £od)ter: „Sag' an, melier

ift bein ®emal)l? (£§ fiet)t einer an§ roie ber anbere, id) tann'S nidjt roiffen." (Sie mar

ba in großer 9Ingft unb fonnte e§ nid)t fagen, enblid) fiel tt)r ba§ §al§banb ein, ba§ fie

ben Vieren gegeben fyatte, furf)tc unb fanb an bem einen Samen iljr golbene§ Sdjlößdjen,

ba rief fie oergnügt: „2)er, bem biefer Söroe nachfolgt, ber ift mein rechter ©emal)l." 2)a

lad)te ber junge $önig unb fagte: „Qa, ba§ ift ber rechte," unb fie festen fid) jufammen

§u £ifd), aßen unb tranfen unb maren frö^lidt). 9Ibenb§, al§ ber junge $önig ju 33ett

ging, fprad) feine grau: „2Barum r)aft bu bie oorigen 9^äcr)te immer ein groeifdjneibigeS

©djroert in unfer Sett gelegt, id) fyabt geglaubt, bu mollteft mid) totfd)tagen." ®a er*

rannte er, mie treu fein Sruber gemefen mar.

§as $ürle

(£§ mar m\ £)orf, barin faßen lauter reidje Sauern unb nur ein armer, ben nannten

fie ba3 Sürle (Säuerlein), (£r rjatte nid)t einmal eine ®ul) unb nod) rceniger (Belb, eine

ju taufen: unb er unb feine grau Ratten fo gerne eine gehabt. (Sinmat fpraef) er §u iljr:

„JpbY, id) Ijabe einen guten ©ebanfen, ba ift unfer (Seoatter ©ctjreiner, ber foll un§ ein

Mb au§ golj madjen unb braun anftreid)en, baß e§ roie ein anbere§ au§fiet)t, mit ber

£eit roirb'3 roorjt groß unb gibt eine Shtr;." £)er grau gefiel ba§ aud), unb ber ©eoatter

©djreincr wimmerte unb pöbelte ba§ ®atb jured)t, ftrid) e§ an, mie fid)'§ gehörte, unb

maebte e§ fo, baß e§ ben.$opf Ijerabfenfte, als fräße e§.

ÜBie bie ^ür)e be§ anberen 9Jtorgen§ aufgetrieben mürben, rief ba§ Sürle ben £>irt

herein unb fprad) : ,,©et)t, ba fjab' id) ein $ätbd)en, aber e§ ift nod) !lein unb muß nod)

getragen roerben." ^)er§irte fagte: „Sdjon gut," natjm^ in feinen 5lrm, trug
r

§ t)inau§ auf
bie SBeibe unb ftellte e§ in§ @ra§. £)a§ ^älbdjen blieb ba immer freien mie ein§, ba§ frißt,

unb ber^rirt fprad): „$)a§ rairb balb felber laufen, guc! einer, roa§ e§ fdjon frißt!" 9lbenb§

al§ er bie Jperbe roieber rjeimtreiben mollte, fprad) er gu bem ^alb : „^annft bu ba fteljen

unb bid) fattfreffen, fo fannft bu aud) auf beinen oier Seinen geljen, ic^ mag bidt) nidjt

roieber auf bem 3lrm f)eimfd)ler<r>en." ®a§ Sürle ftanb aber oor ber $au§türe unb roartete

auf fein $älbd)en. 5ll§ nun ber ®ul)f)irt burc^§ ^)orf trieb, unb ba§ ^älbc^en fehlte, fragte

er banad). ^er §irt antroortete: „%a§ fte^t noc^ immer braußen unb frißt; e3 roodte nic^t

anfrören unb nid)t mitgeben." Sürle aber fprad): „(£i roa§, ic^ muß mein Sie^ roieber

l)aben." %a gingen fie jufammen nacr) ber Sßiefe jurücf, aber einer t>attc ba§ ^alb geftof)len,

unb e§ mar fort, ©prad) ber £)irt : „(S§ roirb fid) rool)l oerlaufen ^aben." ^5)a§ Sürle aber

fagte: „9flir ntd^t fo!" unb führte ben §irten oor ben ©djultljeiß, ber oerbammte i^n für

feine 9^ad)läffig!eit, baß er bem Sürle für ba§ entfommene ^alb mußte eine $ul) geben.
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ÜRuu fyatti ba§ 33ürle unb feine grau bie lang geroünfd)te S\ur) ; fte freuten ftd) r>on

|jergen, Ratten aber fem guttcr unb fonuten irjr nicfjtS §u freffeu geben, alfo tunkte fte

balb gefd)lad)tct roerben. Da§ glcifcl) fallen fie ein, unb ba§ 93ür(e ging in bie ©tabt

unb roollte ba§ gelt oort verlaufen, um für ^m ©ilö§ ein neuc§ ^älbctjm ju bcftellcn.

UuterroegS tarn er an eine Sftüfyte, ba fafe ein SRabc mit gebrodjeuen glügeln, ben natjm

er au§ (Erbarmen auf unb roidelte ir)n in ba$ gell. Söeit aber ba§ fetter fo fd)led)t

roarb, unb SOßinb unb Siegen ftürmie, founte er nid)t weiter, fefyrte in bie s)Jtü bte ein unb

bat um Verberge. Die Müllerin mar allein gu feanZ unb fprad) 51t bem 33ürle: „Da
leg' bid) auf bie ©treu/' unb gab ifym ein ®äfcbrot. Da§ 93ürle afe unb legte fiel) nieber,

fein gell neben fid), unb bie grau backte, ber ift mübe unb fdjläft. Qnbem fam ber ^Pfaff,

bie grau SHüüerm empfing il)n root)t unb fprad): „$ftein 9Jknn ift au§, ba rooÜeu mir

un§ traftieren." 33ürle bord)te auf unb roie'3 non traftieren rjörte, ärgerte e§ fid), bafc

e3 mit ^äfebrot rjatte üovltebnerjmen muffen, Da trug bie grau rjeibei unb trug oiererlei

auf: traten, (Salat, Shtdjen unb SOSein.

2öie fte ftd) nun festen unb effen rootlten; flopfte e§ brausen. ©prad) bie grau: „9ld)

©ott, ba§ ift mein ^flann!" ©efdjroinb nerftedte fte ben traten in bie Ofenfadjel, ben

Söetn untere ^opffiffen, ben ©alat auf§ 93ett, ben Shtdjen untere 53ett, unb ben *ßfaff in

ben ©djranf auf bem £>au§ent. Danacf) madjte fie bem 9Jtann auf unb fprad) : „©ottlob,

bafj bu rcieber l)ier bift! Da3 ift ein 3Better, at§ raenn bie 2Bclt untergeben follte!" Der

9Mtlcr fal) '3 93ürle auf ber Streu liegen unb fragte: „2Ba§ roitl berßerl ba?" „%*)/ fagte

bie grau, „ber arme ©d)etm fam in bem ©türm unb s

J?egen unb bat um ein Obbad), ba

t)ab' id) ifym ein SMfebrot gegeben unb iljm bie ©treu angeraiefen." ©pract) ber^Jiann: „Qd)

\)(xhz nicfjtS bagegen, aber fcfjaff mir balb ttvotö ju effen!" <2)ie grau fagte: „Qd) l)abe aber

nid)t§ al§ SMfebrot." „$,d) bin mit allem aufrieben/ antroortete ber Sftann, „meinetroegen

mit SMfebrot," fal) ba§ 93ürle an unb rief: „®omm unb tB nod) einmal mit/' 33ürle lieg

fiel) ba§ ntdjt aroeimat fagen, ftanb auf unb afe mit. ^)anac^ fal) ber Füller ba§ gell auf

ber ©rbe liegen, in bem ber 9tabe fteefte, unb fragte: „
süöa§ l)aft bu ba?" antroortete t>a§

33ürle: „Da fyab' td) einen Sßßa^rfager brtn." „®ann ber mir aud) roaljrfagen?" fprad) ber

Butler, „ÜBarum nid)t?" antroortete ba§ 93ürte, „er fagt aber nur uier Dinge, unb ba§

fünfte behält er bei fiel)." Der SJtüHer roar neugierig unb fprad) : „£a§ if)n einmal roal)r^

fagen." <£)a brüdte 58ürte bem Stäben auf ben ^opf, ba$ er quadte unb „frr frr" machte,

©prad) ber Füller: „2Ba§ r)at er gefagt?" 33ürle antroortete: „(SrftenS ^at er gefggt, e§

ftedte ©ein unterm ^opffiffen." „^aS roäre be3 ^udud§!" rief ber ^üfler, ging l)in unb

fanb ben 2Bein. ,/Jiun roeiter," fpract) ber Füller. ^a§ 53ürte liefe ben Stäben roieber quadjen

unb fprad): „3roeiten§, r)at er gefagt, roäre traten in ber Dfen!ad)ct." „%a§ roäre be§

^udnd§!" rief ber Füller, ging l)in unb fanb ben traten. 33ürle liefe ben ^Haben nod) mein:

roei^fagen unb fprac^: „$)ritten§, ^at er gefagt, roäre ©alat auf bem 33ett." „Dagmare
be§ ShtrfudS !" rief ber SJlüaer, ging l)in unb fanb ben ©alat. ©nblid) brüdte ba§ 53ürte

ben 9laben nod) einmal, ba§ er fnurrte, unb fprad): „3Sieiten§, l)at er gefagt, roäre ^uc^en

unterm 53ett." „Da§ roäre be§ 5htdutf§!" rief ber ^JiüUer, ging bin unb fanb ben ^ud)eu.

9?un festen fid) bie groei aufammeu an ben ^ifd), bie SDRüllerin aber fliegte ^obe§*

ängfte, legte ftd) in§ 33ett unb na^m aüe ©djlüffel gu ftd). Der Füller t)ätte aud) gern

ba§ fünfte geraupt, aber 33ürle fprad): „@rft rooüen roir bie xrier anberen Dinge ru^ig effen,

beim ba§ fünfte ift etroa§ Sd)limme§." ©0 afeen fte unb banacl) roarb ge^anbett, roieoiel
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ber 9Jiüller für bie fünfte 2Babrfagung geben füllte, bi§ fie um breifyunbert $alcr einig

würben. *2)a brüdte ba§ SBürle bem Stäben nod) einmal au hm $opf, baß er laut qnaefte.

graste bcr sJJUitlcr: „5öa§ t)at er gefagt?" ^Intiuortete ba§ 33ürle: ,,©r fyat gefagt, brauten

im ©djrauf auf bem £)ausem ba fteette ber leufel." ©prad) bcr Füller: „^er Teufel mufj

J)inau§," uub fperrte bie §au§tür auf, bie grau aber mufjte ben ©djlüffel ^ergeben, nnb

Söürle fd)lofj ben ©djrant auf. £)a lief ber ?faff, roa§ er fonnte, f)inau§, unb ber WtHer
fprad): ,,3d) habe ben fd)iüar^en Uexi mit meinen klugen gefetjen: e§ mar richtig/ 53ürle

aber machte fid) am anberen borgen in ber Dämmerung mit ben breitjunbert Salem
au§ bem Staub.

^aljcim tat fid) ba§ 93üvle atlgemad) auf, baute ein t)übfd)e§ £au§, unb bie dauern

fprad)eu: „$a§ Särte ift gcnn'B geroeien, roo bcr golrenc ©rf)nce fällt unb man ba§ ©elb mit

©djeffcln tjeimträgt." ^a marb $ürle nor t>m (Sd)ultl)ci& gcforoeit, eS füllte fagen,

roofyer fein 9\eid)tum Fäme. Slntmoitete e§: ,,Qd) t)abe mein ftubfett in bcr ©tabt für

bieüntubert Saler oerfauft." 9U§ tue dauern ba3 fjörten, motlteu fie aud) ben großen
93oiteil genießen, liefen Ijeim, fd)lugeu all ibre üüi)t tot unb sogen bie gelle ab, um fie
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in ber (Statt mit bem großen ®erainn gu oerfaufen. £)er ©djultfjeifj fprad) : „Steine 9Jlagb

muf? aber oorangeljen." 5ll§ biefc gum Kaufmann in bie ©tabt tarn, gab er iljr nicfyt

mer)r als brei Saler für ein gell; unb at§ bie übrigen (amen, gab er irmen nidjt einmal

fo oiel nnb fprad): „2Ba§ fott id) mit all ben gäutcn anfangen?"
9hm ärgerten fid) bie Sauern, bafj fie oom Sürle l)inter§ Stdjt geführt raaren, motlten

SRadje an irmt nehmen nnb oerftagten e§ megen SetrugS bei bem ©djultfyeifj. 3)a§ un*

fdmlbige Sürle roarb einftimmig gum $ob oerurteilt nnb follte in einem burd)löd)erten

^afs in§ SBaffer gerollt roerben. 35ürle marb l)tnan§gefül)rt nnb ein ©eiftlidjer gebracht,

ber ü)tn eine ©eelenmeffe lefen follte. ^ie anberen mußten ftdt» alle entfernen, nnb mie

ba§ Sürle btn ©eiftlicrjen anblidte, fo ernannte e§ ben Pfaffen, ber bzi ber grau Müllerin

geroefen mar. ©prad) e§ gu ilnn: „%<$) fyab' (Sud) au§ bem ©djranf befreit, befreit mid)

au§ bem ga^." 9hm trieb gerabe ber ©d)äfer mit einer gerbe ©dmfe batjer, oon bem
ba3 Sürle mußte, ba$ er längft gerne ©dmltfyeijs geworben märe, ba fdjrie e§ au§ allen

Gräften : ,,^ein, icf) tu'§. nid)t ! Unb menn'S bie gange Sßett l)aben mottle, nein, id) tu'3

ntdöt!" ®er ©crjäfer, ber ba§ t)örte, !am t)crbet unb fragte: „2Ba§ rjaft bu oor? 2Ba§

miUft bu nicrjt tun?" Sürle fprad): „%a rooUen fie mid) gum ©djultrjeifj machen, menn

id) mid) in ba§ $a% fetje, aber id) tu'§ nictjt." £)er ©crjäfer fagte: „SBenn'S meiter nid)t§

ift, um ©crmltrjeif? gu merben, mollte id) mid) gleict) in ba§ gafe fetten." Sürle fprad):

„Sßittft bu biet) rjineinfetjen, fo rcirft bu auet) ©cfynltljeifj." ®er ©d)äfer roar'S gufrieben,

fetjte fid) hinein, unb ba§ S3ürle fd)lug bm %edd brauf; bann narjm e§ bie gerbe be§

©d)äfer§ für fid) unb trieb fie fort. 3)er $faff aber ging gur ©emeinbe unb fagte, bie

©eelenmeffe märe gelefen. %a famen fie unb rollten ba§ gaft nad) bem Sßaffer t)in. 2ll§

ba§ gafj gu rollen anfing, rief ber ©ctjäfer: ,,^d) mitt ja gerne ©d)ultt)eijj merben/ ©ie

glaubten nicfyt anber§, al§ ba§ Sürle fcfyrie fo, unb fpradjen: „^aS meinen mir and),

aber erft fottft bu bid) ba unten umfeljen," unb rollten ba§ gafj in§ Söaffer hinein.

darauf gingen bie dauern rjeim, unb rcie fie in§ <£)orf famen, fo fam aud) ba§

SBürte ba^er, trieb eine gerbe ©ctjafe ru^ig ein unb mar gang §ufrieben. £)a erftaunten

bie Sauern unb fprac^en: „Sürte, roo fommft bu l)er? ^ommft bu au§ bem SBaffer!"

„greilid)," antraortete ba§ 93ürle, ,,id) bin oerfunfen tief, tief, bi§ ic^ cnbltcf) auf ben ©runb

lam: id) ftieg bem gafj ben Soben au§ unb fxod) Ejeroor, ba rcaren ferjöne Sföiefen, auf

benen oiete Sämmer meibeten, baoon bracht
7

id) mir bie gerbe mit." ©pradjen bie Sauern:

,,©inb noc^ me^r ba?" „D ja," fagte ba§ Sürte, „me^r at§ il)r brauchen fönnt." S)a

oerabrebeten fid) bie Sauern, bafj fie fid) aucr) ©djafe l)olen mollten, jeber eine gerbe;

ber ©dmltcjeij? aber fagte: ,,^d) fomme guerft." 9lun gingen fie gufammen gum 2Baffer,

ba ftanben gerabe am blauen gimmel flehte gtodmolfen, bie man Sämmerd^en nennt, bk

fpiegelten fic^ im Sßaffer ab, ba riefen bie Sauern: „2ßir fe^en fc^on bie ©drnfe unten

auf bem ©runb." £)er ©d£)utg brängte \xd) l)eroor unb fagte: „9?un mitt id) guerft ^in*

unter unb mi^ umfeljen; menn 7

§ gut ift, mill id) eud^ rufen." ®a fprang er Ijinein,

„plump" Hang e§ im Söaffer. ©ie meinten nid)t anber§, al§ er riefe iljnen gu: „^ommt!"
Unb ber gange gaufe ftürgte in einer gaft tjinter ifjm brein. %a mar ba3 ®orf aus-

geftorben, unb Sürle al§ ber eingige ©rbe marb zxxi reicher SJlann.



3rcei $önig§föl)ne gingen einmal auf Abenteuer unb gerieten in ein roilbeS, rcüfte§

Seben, fo bafj fie gar nid)t rcieber nad) $au$ famen. £)er jüngfte, rceldjer ber Dümmling

In'efj, madjte fid) auf unb fud)te feine trüber; aber n)ie er fie enblid) fanb, oerfpotteten fie

Ujn, bafc er mit feiner Einfalt fid) burct) bie SGßelt fcfytagen rcotlte, unb fie grcei fönnten

nid)t burd)fommen unb mären bod) r»iel flüger. Sie sogen alle brei miteinanber fort unb

famen an einen 9lmeifenl)aufen. Sie grcei älteften rcotlten il)n aufrcüfylen unb fefyen, roie

bie fleinen 5lmeifen in ber 2lngft fyerumfrödjen unb il)re (£ier forttrügen, aber ber ®umm-

ling fagte: „#af$t bie Siere in grieben, id) leib'S nietjt, bafj i^r fie ftört." Sa gingen fie

roeiter unb famen an einen (See, auf bem fdjroammen oiele, oiele (Sitten. Sie grcei 33rüber

mollten ein paar fangen unb braten, aber ber Dümmling liefj e§ ntcrjt gu, unb fprad) : „Safjt

bie Siere in grieben, td) leib'3 nid)t, bafj ifyr fie tötet." ©nblid) famen fie an ein dienen*

neft, barin mar fo oiel ©onig, bafj er am Stamm herunterlief. Sie grcei mollten geuer
unter ben 53aum legen unb bie dienen erftiefen, bamit fie ben £>onig rcegnefymen fönnten.

Ser Dümmling l)ielt fie aber rcieber ab, unb fprad): „2a$t bie Siere in Rieben, id) leib'§

nid)t, bafj irjr fie oerbrennt." ©nblid) famen bie brei SBrüber in ein Sdjlog, mo in ben

Ställen lauter fteinerne ^ßferbe ftanben, auetj mar fein -iftenfd) gu fe^en, unb fie gingen

burd) alle Säle, bi§ fie oor eine %üx gang am ©übe famen, baoor fingen brei Sdjlöffer;

e§ mar aber mitten in ber Sure ein Säblein, baburd) fonnte man in bie Stube fefyen.

Sa fallen fie ein graues -Jftänndjen, ba§ an einem Sifdj) fa§. Sie riefen e§ an, einmal,

groeimal, aber e§ Ijörte nicr)t; enblid) riefen fie gum brittenmal, ha ftanb e§ auf, öffnete

bie Sd)töffer unb fam IjerauS. (£§ fprad) aber fein 3ßort, fonbern führte fie gu einem

reid)befe§ten Sifd) ;
unb al§ fie gegeffen unb getrunfen Ratten, brachte e§ einen jeglidjen in

fein eigenes Sd)lafgemad). 2lm anberen borgen fam ba§ graue $ftännd)en gu bem älteften,

minfte urfb leitete ifm gu einer fteinernen Safel, barauf ftanben brei Aufgaben gefdjrieben,

moburd) ba§ Sdjlofj erlöft rcerben fönnte. Sie erfte mar, in bem 3Balb unter bem 9Jtoo§

lagen bie perlen ber ®önig§tocr)ter, taufenb an ber Qaty, bie mußten aufgefuetjt rcerben,

unb rcenn oor Sonnenuntergang nod) eine einzige fehlte, fo rcarb ber, rceldjer gefugt fyatte,

gu Stein. Ser ältefte ging r)in unb fudjte ben gangen Sag, al§ aber ber Sag gu @nbe

rcar, fjatte er erft l)unbert gefunben; e§ gefct)al), rcie auf ber Safel ftanb, er rcarb in Stein

oerrcanbelt. 3lm folgenben Sag unternahm ber groeite SBruber ba§ Abenteuer; e§ ging

if)m aber nid)t oiel beffer al§ bem älteften, er fanb nid)t meljr al§ grcei^unbert perlen, unb

rcarb gu Stein. (Snblid) fam aud) an ben Dümmling bie s

Jtei^e, ber fudjte im 9Jtoo§, e§

rcar aber fo fdjroer, bie perlen gu finben, unb ging fo langfam. Sa fetjte er fid) auf einen

Stein unb meinte. Unb rcie er fo fafj, fam ber 5lmeifenfönig, bem er einmal ba§ &btn

erhalten l)atte, mit füuftaufenb 5lmeifen, unb e§ mährte gar nid)t lange, fo Ratten bie fleinen

Siere bie perlen miteinanber gefunben unb auf einen Raufen getragen. Sie grceite 2luf*

gäbe aber rcar, ben Sd)lüffel gu ber Sdjtaffammer ber $önig§tod)ter au§ ber See gu l)olen.

2Bie ber $)ummling gur See fam, fdjroammen bie (Snten, bie er einmal gerettet l)atte, Ijeran,

tauften unter unb polten ben Sc^lüffel au§ ber Siefe. Sie britte Aufgabe aber rcar bie

fdjroerfte, au§ ben brei fct)lafenben Softem be§ Königs follte bie jüngfte unb bie liebfte
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l)erauSge[ud)t mcrben. Sie glichen fid) aber r»oflfommen, imb maren burd) nid)t§ r>erfd)ieben,

al3 bafe fic, beoor fie einge|d)lafcn maren, üerjdnebene Suffigierten gegeffeu Ratten, bicältefte

ein Stüef ßuefer, bie jrceite ein roenig Sirup, bie jünafte einen Süffel vott £>onig. ^a
tarn bie SBienenföntgin von ben dienen, bie ber Dümmling oor bem JJeuer gcfdjütjt batte,

nnb t>erfud)te ben 9Jlunb von aÜen breien, j^ute^t blieb fic auf bem SJtunb fitjen, ber £>onig

gegeffen f)atte, unb fo evfannte bei* ftftntgdfotpt bie red)te. %a mar ber Qauber oorbei,

atleS mar au§ bem Sd)laf erlöft, nnb mer r>on Stein mar, erhielt feine menfd)lid)e ©eftalt

roieber. Unb ber ^ummltng r>ermäl)lte fid) mit ber jüngften unb liebften unb marb ftöuig

nad) il)re§ 23ater§ £ob; feine jraet trüber aber erhielten bie beibeu anberen Sdjmeftern.

5ie üxti $thtxn

Ö5§ mar einmal ein STöntg, ber fyatte brei Sö'bne, batmn rcaren gmei !lug unb gefreit,

aber ber britte fprad) nid)t pkt, mar einfältig unb fyiejj nur ber Dümmling. 2113 ber

^önig alt unb fefjmad) roarb unb an fein (£nbt backte, mußte er md)t, melier von feinen

Söhnen nad) ifjm ba§ Oteid) erben foHte. £a fprad) er jn ihnen: „Qicbt au§, unb mer mir

ben feinften Seppier) bringt, ber foH nad) meinem Zob ftönig fein." unb bamit c§ feinen

Streit unter ifynen gab, führte er fie r»or fein Scfytojj, blie§ brei ^ebern in bie Suft unb

fprad): „$Bie bie fliegen, fo foHt il)r gießen." £)ie eine geber flog nad) Often, bie anbere

itact) heften, bie britte flog aber gerabeauS, nnb flog nid)t meit, fonbern fiel balb jur

(£rbe. -»Run ging ber eine 93ruber red)t§, ber anbere ging linf^, unb fie tadjten ben $umm*
ling a\\§, ber bei ber britten geber, ba rco fie niebergefallcn mar, bleiben mußte.

£er Dümmling fetzte fid) nieber nnb mar traurig. $a benicrfte er auf einmal, bafj

neben ber geber eine JaHtüre tag. (£r l)ob fie in bie £>öbe, fanb eine treppe unb ftieg

l)inab. &a fam er oor eine anbere £üre, flopfte an unb Ijörte, mie e3 iumenbig rief:

„Jungfer grün unb !lein,

§ufeelbem,

£mtjelbein§ §ünbd)en,

§ut>el bin unb ber,

Iaf» gefa^iüinb fefyen, mer brausen mär."

$ie £üre tat fiel) auf, unb er fal) eine große biefe Qtidje (Slröte) fitjen unb ring§ um fic

eine s
)Jknge kleiner Qtfdjen. ^ie biefe Qtfdic fragte, ma§ fein

s

-8egel)ren mäve. ©r autmovtete:

„Qd) l)ätte gerne ben fdjönften unb feiuften Seppict)." %a rief fic eine junge unb fpraef):

„Jungfer grün unb Hein,

|>ut3elbein /

§ut}elbein§ £mnbd)en,

£ut}el t)in unb ber,

bring mir bie grofje Scfyadjtet Ijer."

$ie junge $tfd)e l)oIte bie Sd)acf)tel, unb bie tiefe Qtfdje mad)te fie auf unb gab bem

Dümmling einen £epptd) barau§, fo fd)ön unb fo fein, mie oben auf ber (£rbe (einer

tonnte geiucbt merben. £a baufte er il)r unb ftieg rcieber fyiuauf.
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$ie beiben onbcrcn Ratten aber ifyren jüngfteu SBruber für fo atbcrn gehalten, ba§ fie

glaubten, er rcürbe gar nichts finbeu unb aufbringen. „$Ba§ fotlen rcir un§ mit (Sudjen

groß 9Rüf)e geben," fprad)en fie, nahmen bem erften beften ©djäferSroeib, ba§ ihnen be-

gegnete, bie groben Sücfjcr r»oin Seib unb trugen fie bem $önig beim. Qu berfelben 3eü
fam aurf) ber Dümmling jurücf unb brad)te feinen fdjönen Seppid), unb al§ ber ftönig ben

fal), erftaunte er unb fprad) : „$öeun e£ bem tiledjt nad) gefyen fott, fo gehört bem jüngften

ba§ $önigreicf)." 2tber bie jrcei anberen liefen bem 93ater feine 9tuf)e unb fpradjen: „Un=

möglid) fann ber ^ummlin^, bem e§ in aßen fingen an SBciftanb fetjlt, ßönig roerben,"

unb fie baten ifyn, er mödjte eine neue 53ebingung madjen. 2)a fagte ber 93ater: „$er fotl

ba§ SHeicr) erben, ber mir ben fdjbnften SHing bringt," führte bie brei trüber t)inau§ unb

blies brei gebern in bie Suft, benen fie nadigefjen foQten. $ie jrcei älteften jogen rcieber

nad) Often unb SEBeftcn, unb für ben Dümmling flog bie geber gerabeau§ unb fiel neben

ber ©rbtüre nieber. $a ftieg er rcieber rjinab ju ber biefen Qtfdie unb fagte ifyr, bafj er

ben ferjönften SRing brannte, (sie lieg fid) gleich it)re große (Sdjadjtet tjolen unb gab ifym

barauS einen SRing, ber glänjte oon (£belfteinen unb rcar fo fd)ön, ba§ il)n fein ©olbfcfmtieb

auf ber (Srbe t)ättc machen tonnen. $ie gmei älteften lachten über ben Dümmling, ber einen

golbenen Sfting fudjen rcoßte, gaben fid) gar feine 9Jcüf)e, fonbern fd)lngcn einem alten

s
Ißagenring bie 9cägel au§ unb brauten tt)n bem ßönig. 3ll§ aber ber.'Summling feinen

golbenen Diing norseigte, fo fprad) ber $ater abermals: „3^m gehört ba§ Oleid)." 2)ie grcei

älteften liefen nid)t ab, ben ßönig ju quälen, bi§ er nod) eine britte 93ebingung mad)te

unb hm 9htsfpritd) tat, ber follte ba§ s

Jteid) Ijaben, ber bie fcfjöufte grau Ijeimbrädjte.

^ie brei gebern blie§ er nochmals in hk Suft, unb fie flogen rcie t>k oorigeu 9Jlale.

®a ging ber Dümmling oljne rceiteveS tjinab $u

ber biefen Qtfdje unb fprad): „Qcf) foll bie fct)önfte

grau heimbringen." ,,(£t," antwortete bie Qtjdje,

„bie fd)önfte grau, bie ift nidjt gleich jur §anb,
aber bu foUft fie bod) rjaben." (Sie gab iinu eine

aufgerollte gelbe üiübe mit fcd)§ 9Käuscf)cn be*.

fprad) ber Dümmling gang traurig:

QJrtmm, SOTärdjeu 14
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„2Ba§ foU irf) bamit anfangen?" $)ie Qtfdje antraortete: ,,©e^e nur eine oou meinen

fleinen Qtfcfyen l)inein." ^)a griff er auf§ ©erateraol)! eine au§ bem ®rei§ nnb fe^te fie in

bie gelbe Rutfdje; aber fanm fag fie barin, fo raarb fie $u einem rauuberfdjöuen gräulein,

bie yiübe gur ^utfcr)c nnb bie fedje 9ftäu§d)en jn ^ferben. ^a fügte er fie, jagte mit ben

^ßfevbcn baoon nnb brachte fie ju bem Röntg, ©eine Vorüber famen nad), bie Ratten fid)

gar feine 9JUil)e gegeben, eine fd)öne grau $u fudjen, fonbern bie erften beften dauern-

raeiber mitgenommen. 91I§ ber Honig fie erblicfte, fpract) er: „^em jüngften gehört ba§

SReicl) nad) meinem Stob." 9tbcr bie araei älteften betäubten bie Dfyren be§ $öntg§ auf§

neue mit ifyrem (Sefdjrei: „$Bir fönnen'S ntdjt jugeben, bag ber Dümmling Honig rairb,"

unb oerlangten, ber foüte ben SSorjug l)aben, beffen grau burd) einen SRing fpringen fönnte,

ber ba mitten in bem ©aal fytng. ©ie backten: 2)ie SBauernraeiber tonnen ba§ raof)l, bie

finb ftarf genug, aber ba§ garte gräuletn fpringt fiel) tot. ^er alte Honig gab ba§ aud)

nod) ju. 2)a fprangen bie graei 33auernraeiber, fprangen aud) burd) ben SRing, raaren aber

fo plump, bag fie fielen unb ifyre groben 9lrme unb $8eine entgraeibradjen. $a fprang ba§

fdjöne gräulän, ba§ ber Dümmling mitgebracht tjatte, unb fprang fo leicht l)inburd) mie

ein Sftel), unb aller SÖßiberfprud) mugte aufhören. 9Ufo erhielt er bie Hrone unb fyat lange

in 2Bei§^eit geljerrfdjt.

fie galten* ($am

C£§ mar ein SJlann, ber r)attc brei ©öljne, baoon l)ieg ber jüngfte ber Dümmling,
er mürbe oeradjtet unb oerfpottet unb bei jeber Gelegenheit gurüdgefe^t. ©3 gefdjal), baß
ber ältefte in ben 2Balb gefyen raollte, um $oIg %n l)auen; unb el)

J

er ging, gab iljm nod)

feine 9)httter einen frönen, feinen (£iertud)en unb eine glafcfye 3Bein mit, bamit er nicfyt

gunger unb $)urft litte. 9ll§ er in ben 2ßalb fam, begegnete ilmt ein alte§ graue§ 3Ränn*

lein, ba§ bot i^m einen guten Sag unb fpradj: „Gib mir bod) ein ©tüd Rucken au§ beiner

Safdje unb lag mtd) einen ©djlud oon beinern SOßein trinfen, id) bin fo hungrig unb burftig."

£>er fluge ©otyn aber antraortete: „®eb xd) bir meinen Hudjen unb meinen 2Bein, fo l)ab'

icl) felber nid)t§, päd' biet) betner SOßege," Heg Qa§ SRännlein ftet)en unb ging fort. 9ll§

er nun anfing, einen 33aum gu behauen, bauerte e§ nid)t lange, fo l)ieb er fefyl, unb bie

3ljt fuljr iljm in ben 5lrm, bag er mugte ^eimge^en unb fiel) oerbinben laffen. 2)a3 mar

aber oon bem grauen 9ttännd)en gefommen.

darauf ging ber jmeite ©oljn in ben 2ßalb, unb bie Butter gab ifjm, mie bem älteften,

einen (£ierfud£)en unb eine gtafc^e 3Bein. ®em begegnete gleichfalls ba§ alte graue SfJiänndjen

unb ^telt um ein ©tüdcfyen Rudjen unb einen Strunf Sßein an. 5lber ber jroeite ©o^n

fprac^ aud^ gang oerftänbig : „2ßa§ ic^ bir gebe, ba§ gec)t mir felber ab, yad' biel) beiner

Sßege," lieg ba§ SJiännlein flehen unb ging fort. ®ie ©träfe blieb nid)t au§: al§ er ein paar

Jpiebe am S3aum getan, In'eb er
fiel) in§ 93ein, bag er mugte nad) gau§ getragen rcerben.

%a fagte ber Dümmling: „3Sater, lag mic^ einmal In'nauigefyen unb §olg ^auen/'

£)er Sßater antraortete: „%üm trüber Ijaben \xd) ©djaben babei getan, bleib nur ba^eim,

bu oerfte^ft nid)t§ baoon." ®er Dümmling aber bat fo lange, bi§ ber SSater enblicf) fagte:

„($efy nur Ijin, burc^ ©djaben rairft bu flug raerben." 3)ic Butter gab ifym einen Rucken,
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ber mar mit SBaffer in ber 9tfd)e gebaren, unb baju eine glafdje faureS $8ier. 9lt§ er

in ben SBalb fam, begegnete ilnu gleid)faü§ ba§ alte grane 9JMnnd)en, e§ grüßte il)n unb

fprad): ,,©tb mir ein ©tuet oon beinern $ud)cn unb einen Srunf au§ beiner glafdje, id)

bin fo hungrig unb burftig." 3)er £)ummling antmortete: „^d) tjabe aber nur $tfd)en*

tudjen unb faurc§ 93ier, roenn bir ba§ rcd)t ift, fo motten mir un§ fe^eu unb effen." «Sa

festen fie fid), unb al§ ber Dümmling feinen 2lfd)enfud)en herausholte, fo roar'S ein feiner

©terfudjen, unb ba§ femre $8ier mar ein guter SOBeiu. 9hm aßen unb tranfen fie, unb

banarf) fprad) ba§ 9Jcänntein: „2Beil bu ein gute§ §>erj l)aft unb oon bem Peinigen gerne

mitteilft, fo null id) bir ©lücf befeueren. 2)ort ftel)t ein alter 93aum, ben l)au ab, fo rairft

bu in ben ^ßurjeln et\va§ finben." darauf nal)m ba§ 9flännlein 5lbfd)ieb.

£)er Dümmling ging l)in unb l)ieb ben 33aum um, unb rcie er fiel, faß in btn 2Bur§eln
eine ©an§, bie fjatte gebern oon reinem (Mb. (Sr l)ob fie IjerauS, nal)m fie mit fid) unb

ging in ein 2Birtsl)au§, ba moöte er übernachten, $>er 2ßirt Ijatte aber brei $öd)ter, bie

fatjen bie ©an§, maren neugierig, roa§ ba$ für ein rounber*

lidjer SSogel märe, unb r)ätten gar gern eine oon

feinen golbenen gebern gehabt.

£)te ältefte badjte:

(S§ mirb

fid) fd)ou

eine Gelegenheit

finben, mo id) mir eine geber

ausgießen fann. Unb al§ ber Dümmling einmal

hinaufgegangen mar, faßte fie bie ©an§ beim glügel, aber

ginger unb £anb blieben il)r baran feftfyängen. 93alb banad) fam bie gmeite

unb t)attc feinen anberen ©ebanfen, al§ fid) eine golbene geber ju fyolen; faum aber

fjatte fie il)re ©djrcefter angerührt, fo blieb fie feftl)ängen. ©nblid) fam aud) bie britte in

gleidjer 5lbfid)t, ba fd)rien bie anberen: „93leib meg, um§ £>immel§ miHen, bleib roeg."

5Iber fie begriff nid)t, marum fie raegbleiben follte; fie bad)te, finb bie b'abei, fo fann id)

aud) babei fein, unb fprang ^erju; unb roie fie itjrc ©djraefter angerührt t)atte, fo blieb

fte an i^r Rängen, ©o mußten fie bie -ftadjt bei ber ©an§ jubringen.

5lm anberen borgen naljm ber Dümmling bie ©an§ in ben 5lrm, ging fort unb

befümmerte fid) nid)t um bie brei SJläbdjen, bie baranfyingen. ©ie mußten immer hinter

il)tn brein laufen, linf§ unb red)t§, mie'S ifjm in bk S3eine fam. SJlitten auf bem gelbe

begegnete il)nen ber Pfarrer, unb al§ er ben 5lufgug fat), fprad) er: „©djämt eud), n)v

garftigen 9ttäbd)en, ma§ lauft tc)r bem jungen 93urfd) burd)§ gelb nad), fd)itft fid) ba§?"

3)amit faßte er bie jüngfte an ber §anb unb rooHte fie surürfjieljen; mie er fie aber an*

rührte, blieb er gleichfalls Rängen unb mußte felber l)interbrein laufen, -ftidjt lange, fo

fam ber ßüfter bafjer unb fal) ben Jperrn Pfarrer, ber brei SJiäbdjen auf bem guß folgte.

2)a oermunberte er fid) unb rief: „(£i, §err Pfarrer, mo IjinauB fo gefdjroinb? SSergeßt

nid)t, baß mir f)eute noc^ eine ^inbtaufe l)aben, lief auf ir)n ju unb faßte ilm. am ^trmel,

blieb aber aud) feftljängen. 2Bie bie fünf fo l)intereinanber ^ertrabten, famen jmei dauern
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mit ifyren §acfen r»om $elb, ba rief bcr Pfarrer fie an unb bat, fie möchten it)n unb ben

Lüfter losmachen, $aum aber Ratten fie ben Lüfter angerührt, fo blieben fie Rängen;
nnb nun waren inrer fieben, bie bem Dummling mit ber ®an§ nachliefen.

($r fam baranf in eine ©tabt, ba t»crrfcl)te ein &önig, ber batte eine $od)ter, bie mar

fo ernftljaft, baß fie niemanb gum £ad)cn bringen tonnte, Darum fyatte er ein ®efetj

gegeben: $Ber fie fönnte gum £ad)en bringen, ber foAte fie betraten, Der Dummling, al§

er ba§ fyörte, ging mit feiner ©an§ nnb tlrrcm 5tnr)ang r>or bie ^önig§tod)tcr, nub al§

biefe bie fieben 9Jknfd)cn immer t)intereinanber ^erlaufen falj, fing fie überlaut an gu

ladjen nnb mollte gar nid)t mieber anfrören. %a »erlangte fie ber Dummling 51a 93raut ;

aber bem 8önig gefiel ber 6cr)miegeifot)n nid)t, er machte allerlei (Sinroenbnngen nnb fagte,

er mügte ir)m erft einen s3Jiaun bringen, ber einen Heller »oll 2Bcin au§trinfen fönnte.

Der Dummling backte an ba§ graue
s
JUlänud)en, baS fönnte irjm mot)l Reifen, ging f)man§

in ben 3£alb, unb auf ber ©teile, mo er ben *8aum abgehauen hatte, faf) er einen 9ftann

fitjen, bcr machte ein gang betrübtet ©efid)t. Der Dümmling fragte, ma3 er
fict) fo fet)r

gu ©er^en näf)ine. Da antmortete er: ,,Qd) tyabe fo gro&en Dürft unb fann it)n nid)t

löfdjcn, ba§ falte SBaffer »ertrage id) nid)t, ein $af? SÖßein l)abe tdt> groar ausgeleert, aber

roa§ ift ein tropfen auf einen Reißen Stein?" „Da fann id) bir betfen," fagte ber Dümm-

ling, „fomm nur mit mir, bu foQft fatt l)aben." ©r führte it)n baranf in be§ $önig§

fetter, unb ber 9Jlann mad)te fiel) über bie großen Jäffer, tranf unb tranf, ba[j if)tn 'ük

§üften met) taten, unb ef)e ein Sag l)er<tm mar, J)atte er ben gangen Heller ausgetrunfen.

Der Dummling »erlangte abermals feine Q3raut, ber ®önig aber ärgerte fid), bafj ein

fd)led)ter 93nrfd), ben jebermann einen Dummling nannte, feine Dod)ter baoontragcu foüte,

unb machte neue $8ebingungen: (£r müfjte erft einen -Jftann ferjaffen, ber einen 93erg »on
s-8rot aufeffen fönnte. Der Dummling befann fiel) nid)t lange, fonbern ging gleid) l)inau§

in ben 2Balb, ba fa§ auf bemfelben ^latj ein SJiann, ber fdjnürte fid) ben Seib mit einem

Giemen gufammen, mad)te ein grämlid)c§ ®efid)t unb fagte: „Qd) fyabt einen gangen 23acf=

ofen »oll töafpelbrot gegeffen, aber ma§ tjilft ba§, menn man fo großen junger l)at mie

id) ;
mein Ziagen bleibt leer, unb id) muß mid) nur gufdjnüren, menn id) nid)t §ungcr§

fteiben fofl." Der Dummling mar frot) barüber unb fyrad): ,,

s
Iftad) bid) auf unb gel)

mit mir, bu foHft bid) fatt effen." (£r führte ifyn an ben §of be§ ftönigS, ber t)atte alle§

3ftcl)l au§ bem gangen üteid) gufammenfaljren unb einen Ungeheuern $erg baoon baden

laffen; ber SJlann aber au§ bem s2ßalbe ftellte fid) baoor, fing au gu effen, unb in einem

Dag mar ber gange 93erg »erfdjmunben. Der Dümmling forberte gum brittenmal feine

^öraut, ber ®öntg aber fud)te nod) einmal s

2lusflnd)t unb »erlangte ein ©cf)iff, ba§ gu

£anb unb gu SBaffer fahren fönnte. „©oroie ^n aber bamit angefcgelt fommft," fagte er,

„fo foüft bu gletd) meine Dod)ter gur ©cmarjlin Ijaben." Der Dummling ging gerabe§*

roeg§ in ben 2Balb, ba fafj ba§ alte graue
s
OJlännd)en, bem er feinen ^nd)cn gegeben

rjatte, unb fagte: „Qd) t)abe für bid) getrunfen unb gegeffen, id) miß bir aud) ba§ ©d)iff

geben; ba§ aüe^ tue id), roeit bu barmljergig gegen mictj gemefen bift." Da gab er ibm

ba§ ©d)iff, ba§ gu 2anb unb gu SBaffer fnl)r, unb aB ber ^önig ba§ fa^, fönnte er i^m

feine Dodjter nid)t länger »oreutl)a(ten. Die §od)gcit marb gefeiert, nact) be§ ^önig§ Dob

erbte ber Dummling ba§ Cfteidt) unb lebte lange Qnt »erguügt mit feiner ©ematjtin.
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(E§ war einmal ein König, ber fjatte eine grau mit golbenen £>aaren, imb fie mar

fo fd)ön, bag fid) ihresgleichen nicht mehr auf (£rben fanb. (£§ gefdjah, baf? fie franf lag,

unb al§ fie fühlte, baß fie balb fterben mürbe, rief fie ben König nnb fprad): „
NIBenn bu nad)

meinem $obe bid) rcieber oermählm roitlft, fo nimm feine, bie uid)t ebenfo fd)ön ift, al§

id) bin, nnb bie nid)t fold) golocne £>aare hat, mie id) habe; ba§ mußt bn mir oerfpred)en."

9iad)bcm e§ if>r ber König oerfprodjeu hotte, tat fie bie klugen 51t unb ftarb.

£>er ^önig mar lange $eit nidjt 31t tröften x\nt) bad)te nid)t baran, eine gmeite grau

51t nehmen, (Snblid) fpradjen feine SRäte: „(£§ get)t nidjt anber§, ber König mufj ftct> mieber

oermä'blen, bamit mir eine Königin fyaben." Sftun mürben 33oteu meit unb breit umher*

gefdjicft, eine 33raut gn fud)en, bie an Schönheit ber oerftorbenen Königin gang gleid)fäme.

(£§ mar aber feine in ber ganzen 3Belt gn fiuben, unb menn man fie aud) gefunben fjättc,

fo mar bod) feine ba, bie fold) goloene £>aare gehabt t)ätte. 9(lfo fameu bie 93oteu im*

oerridjtcterfaehe mieber ^eim.

SWun tjattc ber König eine £od)tcr, hk mar gerabefo fdjön mie it)rc oerftorbene
s)Jcuttcr unb hatte aud) fold) golbene £mare. 9113 fie berangemad)fen mar, fat) fie ber

König einmal an unb fat), bafj fie in allem feiner üerftorbenen ©emafylm ähnlich mar, nnb

fütjlte plö^ltd) eine heftige Siebe gn ihr. ®a fprad) er gu feinen Letten: ,,Qd) miU meine

£od)tcr heiraten, benn fie ift ba§ ©benbilö meiner oerftovbenen grau, unb fonft fann id)

bod) feine 3kaut finben, bie ihr gleicht." $ll§ bie Mäte ba§ l)örten, erfd)rafen fie unb

fpradjen: „(Sott t)at oerboten, bafj ber Sßater feine $od)ter heirate, au§ ber Sünbe fann

nid)t§ ©utc§ entfpiingcn, unb ba3 Dtcid) mirb mit in§ 93erberben gebogen." 'Sie £od)ter

erjdjraf uod) mehr, als fie beu (£ntfct)ln^ it)rc§ 93atei§ oernabm, hoffte aber, ihn t>on feinem

Vorhaben nod) abzubringen. $a fagte fie gu ihm: „©h* id) (Suren 5£unfd) erfülle, muß id)

erft brei Kleiber haben, ein§ fo golben mie bie Sonne, ein§ fo filbern mie ber $Ronb unb

ein§ fo glciugenb mie hk Sterne; ferner oerlauge id) einen Hantel oon taufenbevlei ^clj
unb 9tauhioerf gufammengefe^t, unb ein jebe§ £ier in (Surem fHeicl) mufj ein Stücf oon

feiner £)aut bagugeben." Sie badjte aber: £)a§ angufdjaffen ift gang unmöglid), nnb id)

bringe bamit meinen 33ater oon feinen böfen (Sebaufen ab. <£er König lieg aber nid)t

ab, unb bie gefd)irfteftcn Jungfrauen in feinem SHeidje mufjteu bie brei Kleiber meben, eins

fo golben mie bie Sonne, ein§ fo filbern mie ber SJconb, nnb eiu§ fo glciugenb mie bie

Sterne; unb feine Qäger mußten alle Stiere im gangen $cid)e auffangen unb ihnen ein

Stüd oon ihrer §aut abgießen; barauS rcarb ein kantet au§ taufcuberlei Üiauljmerf

gcmad)t. (Snblid), at§ atle§ fertig mar, ließ ber König ben SJtantel herbeiholen, breitete

i()n oor ihr au§ unb fprad): „borgen foll bie £od)gcit fein."

9ll§ nun bie Königstodjter fah, bafj feine Hoffnung mehr mar, ibre§ 93ater§ ^>erg

umguraanbeln, fo fafete fie ben ©ntfdjlufj gu entfliehen. Qu ber s

Jiad)t, mährenb alle§ fdjlief,

ftanb fie auf unb nahm oon ihren Koftbarfeiten broierlei, einen golbenen
s

Jling, ein golbcne§

Spinnräbdjen unb ein golbcnc§§afpe(d)en; bie brei Kleiber oon Sonne, sJ^onb unö Sternen

tat fie in eine 9htBfd)ale, gog ben Hantel oon allerlei
s

J\auhmerf an unb mad)te fiel) ©efidjt
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unb ©änbe mit 9}ug fdjroarg. S)ann befahl fte fid) ©ort unb ging fort imb ging bie

gange Wafyt, bi§ fte in einen grogen 2Balb tarn. Unb roeit fie miibe rcar, fetjte fte ftd)

in einen l)ot)len 33aum nnb fdjlief ein.

£>ie Sonne ging auf, nnb fte fdjlief fort nnb fdjlicf nodj immer, al§ e§ fdran rpber

Sag mar. <£)a trug e§ ftd) gu, baß ber ®önig, bem biefer SOSatb gehörte, barin jagte. 9113

feine £mnbe gu bem SBaum tarnen, fdjnupperten fie, liefen ringsherum unb beuten. $a fprad)

ber $öntg gu ben Qägern: „Seljt bod), rca§ bort für ein 2Bitö fid) üerftedt l)at." "Sie Qäger

folgten bem SBefet)!, unb al§ fie mieberfamen, fpradjen fte: „$n bem tjot)len 53aum liegt ein

rcunberlicr)e§ Sicr, rcie mir nod) niemals ein§ gcfefyen tjaben; an feiner £)aut ift taufen*

berlei $elg; c§ liegt aber unb fdjläft." ^er ^önig fprad) : „Sel)t 511, ob it)r'§ lebenbig fangen

fönnt, bann btnbet'3 auf ben SDßagen nnb nefymt'S mit/' 2ll§ bie Qäger ba§ 9Mbd)en

anfaßten, errcadjte e§ voü Sdjreden nnb rief ifynen gu: „Qd) bin ein arme§ ®iub, r>on

SBater unb SJlutter nertaffen, erbarmt eud) mein unb nefnnt mid) mit." $a fpradjen fte:

,,2lUerleiranI), bu bift gut für bie $üd)e, fomm nur mit, ba fannft bu bie 5lfdjc

gufantmenfet)ren." $llfo festen fie e§ auf hm 2Bagen nnb fuhren l)eim in ba$ föniglicfye

Sd)log. $ort rciefen fte it)tn ein Ställdjen an unter ber treppe, rco fein Sage§tid)t

t)infam, unb fagten: „SRaufytierdjen, ba fannft bn rcofynen unb fdjlafen." <£)ann rcarb

e§ in bie $üd)e gefd)tcft, ba tmg e§ §olg unb $öaffer, fd)ürte ba§ geuer, rupfte ba§

gebertnel), beta§ ba$ ©emüfe, fetjrte bie 9tfd)e unb tat alle fd)led)te Arbeit.

$)a lebte 9IUerleiraut) lange Qeit red)t armfelig. 5ld), bu fdjöne £önig§tod)ter, rcie

folTS mit bir nod) rcerben! (§3 gcfct)ar) aber einmal, bag ein geft im Sd)log gefeiert rcarb,

ba fprad) fte gum^od): „^arf id) ein raenig hinaufgehen unb gufet)en? Qd) roiH mid) äugen

r»or bie Sure fteHen." ^er $od) antmortete: „Qa, gel) nur t)in, aber in einer falben Stttnbe

mugt bu mieber t)ier fein unb bk 9lfd)e gufammentragen." $a nat)m fie it)r Öllämpdjen,

ging in it)r ©tauchen, 50g hm ^elgrod au§ unb roufd) ftd£> ben Otug r>on bem ®eftd)t unb

ben §änben ab, fo bag itjre ootte Sd)önf)eit mieber an ben Sag fam. ^ann machte fte bie

üftug auf unb t)olte it)r $leib Ijeroor, ba$ rcie bie ©onne glängte. Unb raie ba§ gefdje^en

mar, ging fte hinauf jum geft, unb alle traten ifyr att§ bem s
2Beg, benn niemanb fannte

fie, unö meinten nid)t anber§, al§ ba$ e§ eine ^önig§tod^ter märe, ^er $önig aber fam

t^r entgegen, reichte il)r bie §aub unb taugte mit ifyr, unb haä)U in feinem £>ergen:

©0 fd)ön fyaben meine klugen nod) feine gefeljen. 51U ber Sang gtt (Snbe mar, nerneigte

fie fid), unb raie fid) ber ^önig umfal), mar fie oetfdjmttuben, unb niemanb raufjte rao^in.

%)k $Bäd)ter, bie r»or bem ©djloffe ftanben, rcurbeu gerufen unb ausgefragt, aber niemanb

Ijatte fte erbttdt.

Sie raar aber in i^r ©tällcften gelaufen, l)attc gefdjratnb i^r ^feib au§gegogen, ®efid)t

unb §änbe fd)roarg gemalt unb itn ^etgmantcl umgetan unb raar raieber ^Uerleiraul).

5ll§ fie nun in bie ftücfye fam unb an ifyre Arbeit gelten unb bie 5lfd)e gufammenfetjren

rooüte, fprac^ ber ^oc^: „Sag ba§ gut fein bi§ moraen unb focfye mir ba bie Suppe für ben

$önig, ict) raiü and) einmal ein bißdjen oben guguden; aber lag mir fein £>aar hineinfallen,

fonft friegft bu in gufunft nid)t§ me^r gu effen." ®a ging ber ßod) fort, unb ^ItlerUi*

raul) föchte bie Suppe für t>m ßönig, unb tod)te eine ^örotfuppe, fo gut e§ fonnte, unb

rcie fie fertig rcar, t)o(te e§ in bem Stäßdjen feinen golbeuen ^Rtng unb legte it)n in bie

Scrjüffel, in rceld)e bie Suppe angerichtet rcarb. 5lls ber Sang gu ©übe rcar, lieg ftd) ber

^öuig bie Suppe bringen unb ag fte, nnb fte fd)tnedte tlnn fo gut, bag er meinte, niemals
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eine beffere (Suppe gegeffen ju fyaben. 2ßie er aber auf ben ©runb tarn, faf) er ba einen

golbenen #ting liegen unb tonnte nid)t begreifen, roie er bal)in geraten mar. ^a befahl

er, ber ®od) fotlte t)or tfyn fommen. £)er $od) erfdjraf, rate er ben 33efet)t t)örte, unb fprad)

ju SlHerleirauf) : ,,©emi§ ^aft bu ein £>aar in bie Suppe faden

laffen; menn'S roafyr ift, fo ^^s^=s=^^^ friegft bu Schläge/' 2ll§ er

oor ben ^önig fam, fragte y^^\^^ßKS^^^^^^^. biefer, mer bie Suppe ge*

fodjt t)ätte? $a ant** /ZXl ^2 BBI^Xv lüortete oer ^oc*) : *3d)

fjabe fie gefönt." <3)er ^/^ÄI'Jl ' WmSsS^Li\\ ®ön*9 a^ er fPrad)
•

„3)a§ iftnidjtroafyr, // ^mSS^bJ8I ^^W^\ 0ßnn fie mar auf

anbere^lrt unb fiel // ÄÄPÖiääa Ä \\ beffer gefodnt als

fonft. @r antroortete: „Qd) muß e§ gefielen, bafc id) fie nid)t gefod)t fyabe, fonbern ba§

SRaufyticrcfyeu." <£)a fprad) ber ftönig: ,,©el) unb la§ e§ herauffommen."

9U§ Merleirauf) fam, fragte ber^önig: „2Ber bift bu?" ,,Qd) bin ein arme§ ßinb,

ba§ feinen $ater unb feine Butter metjr l)at." (Sr fragte raciter: „
s
I£o,ui bift bu in meinem

Sdjlofj?" 2)a antraortete e§: „Qd) bin ju nid)t§ gut, al§ ba§ mir bie Stiefeln um ben ftopf

gemorfen roeiben." (£r fragte roeiter : „
s23o §aft bu ben SRing t)er, ber in ber Suppe mar?"
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(£§ antwortete: „23on bem 9füng weig icr) nidjtg." 2IIfo fonnte ber ®önig nttf)t§ erfahren
unb mugte e§ trieber fortfdjirfen.

Über eine fteit mar wieber ein geft, ba bat OTerteiraut) ben $od) n>te norigeg 2DM
nm (£rlaubni§, jufc^cn 311 bürfcn. „Qa," antwortete er, „aber foniin in einer falben Stunbe

wieber nnb fod) bem $önig bie SBrotfuppe, bk er fo gerne igt." ^a lief e§ in fein Städ*

d)en, wufd) fid) gefd)winb unb natjm au3 ber 9iug ba§ ®leib, ba§ fo filbern war wie ber

Sfionb, unb tat e§ an. ^a ging fie hinauf unb glicl) einer ®önigstod)ter; unb ber Völlig

trat ü}r entgegen unb freute fid), bag er fie wiebeifaf), unb weil eben ber $an$ an()ub, fo

tanken fie jufammen. 2113 aber ber Xanj gu ©übe mar, oerfdjwanb fie wieber fo fcrjnetl,

bag ber $önig nidjt bewerfen fonnte, wo fie Einging. (Sie fprang aber in ityr ©tätigen
unb madite fid) wieoer 511m $Raut)tierd)en, unb ging in bie ßüdje, bie SBrotmppe 31t fodjeu.

5113 ber $od) oben war, rjolte c§ i>a% goloene Spinnrab unb tat c§ in bie Sdjüffet, fo

bag bie Suppe barüber angerid)tet würbe, danach, warb fie bem ®ouig gebrad)t, ber ag

fie, unb fie fd)tnedte it)tn fo gut wie ba§ oorige 9Jtat unb lieg ben $od) fommen, ber mugte

aud) bieSmal geftetjen, bag Merteiraur) bie Suppe ge!od)t r)ätte. 9IUerleirauf) tarn ba wieber

oor ben $önig, aber fie antwortete, bag fie nur bagu ba wäre, bog i'or bie Stiefeln an ben

®opf geworfen würben unb bag fie non bem golbenen Spiunräod)en gar uid)t§ wügte.

2ll§ ber ®önig jutn britteumal ü\\ fjeft aufteilte, ba ging e§ ntd)t anber§ al§ bie

uorigen -Jftale. £)er ®oä) fprad) gwar: „£>u bift eine £>e£c, SKaurjtiercrjen, nnb tuft immer

etwa§ in bie Suppe, batwn fie fo gut wirb unb bem S^ö'nig beffer fcrjmecfr, al§ ma§ id)

fod)e." ^od) weit e§ fo bat, fo lieg er e§ auf bie beftimmte Qeit l)ingerjen. üftun 30g e§

ein SUetb an, ba§ wie bie Sterne gtänjte, unb trat bamit in ben Saal. S)cr ^önig tankte

wieber mit ber fd)önen Jungfrau unb meinte, bag fie noer) niemals fo fdjön gewefen wäre.

Unb wäfyrenb er tanjte, ftedte er ifjr, of)ne bag fie el merfte, einen golbenen SRtug an ben

ginger unb Ijatte befohlen, bag ber %an% recfyt lang währen fotlte. 3ßie er 31t ($nbe war,

woOte er fie an ben §änbeu fcftfjatten, aber fie rig fiel) lo§ nnb fprang fo gefcrjwinb unter

bie Seute, bag fie r»or feinen klugen r»erfd)wanb. Sie lief, ma§ fie fonnte, in ifyr Stallchen

unter ber treppe, weit fie aber 311 lange unb über eine t)albe Stunbe geblieben war, fo

fonnte fie ba§ ferjöne föleib nidt)t ausgießen, fonbern warf nur ben kantet uon ^3elg barüber,

unb in ber ©ite madjte fie fief) aud) nid)t ganj rugig, fonbern ein Ringer blieb weig.

OTerleiraut) lief nun in bie $ücf)e, fodjte bem ®önig bie 23rotfuppe unb legte, wie ber ®od)

fort war, ben golbenen £>afpel hinein. ^5)cr $önig, al§ er ben §afpel auf bem ©runbe

fanb, lieg
s

Merleiraul) rufen; ba erbtiefte er ben weißen Ringer unb fa^ ben SRing, ben er

im $an3e it)r angeftedt Ijatte. ®a ergriff er fie an ber £mnb unb rjictt fie feft, unb al§

fie fid) lo§mad)en unb fortfpriugen wollte, tat fid) Der ^elsmantel ein wenig auf, unb ba§

Sternenfleib flimmerte l)eroor. <£)er ^önig fagte ben Hantel unb rig it)n ab. ^a famen

bie golbenen £)aare ^eruor, unb fie ftanb ba in rotier ^racfjt unb fonnte ficr) nicl)t länger

uerbergen. Unb al§ fie
s

Jiug unb 2lfd)e au§ ityrem @efid)t gewife^t l)atte, ba war fie fd)öner,

at§ man nod) jemanb auf ©rben gefc^en tjat. %zx ^öuig aber fprad): „$)u bift meine liebe

33raut, unb wir fdjeiben nimmeime^r roneinanber/' darauf warb bk §oct)3eit gefeiert,

unb fie lebten rergnügt bi§ an irjreu %o\>.
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(Et maS ene grou mit ener £oad)ter in änen fdjötmen (Soarten mit $oal; batjin fam

an $äfid)en unb froaß*50 SBcnterSjit aßen 5loal. $)a feit be grou jur SoadUer: ,,®al) in

ben ©oarten nnb jag'S £)äfid)en." Seit 'S Späten jitm .fcäftctjen: „Sd)U, fdjiifj! bu £mfid)en,

frißt nod) aden ftoal." Seit 'S §äfid)en: „ßumm, 9Jcäfcn, unb fett biet) uf min ^aofeu^

fctjmänaefen unb fumm mit in min £>aofenf)üttd)en." 9Jläfeu med ncd). 5lm annern Sog
fummt 'S §äfict)ett meber unb frißt ben $oal; bo feit be 3*ou S"r Soactjter: ,,©ätj in ben

©oarten unb jag 'S ^äfidjen." Seit 'S sJ)iäfen gum ©äfidjen: „Sd)u, fd)itt> ! bu £)äfid)en,

frißt noct) allen ®oal." Seit !S £wfid)cn: „Stumm, 9fläfen, fett bid) uf min ^aofenfdjroänjefen

uu fumm mit mer in min £>aofenf)üttd)en." TOifen med nectj. 3lm breiten Sog fummt 'S

£)äfid)en meber unb frißt Den $oal. $)o feit be grou jur Soadjter: „(Ml) in ben ©oarten

unb jag 'S §äftd)cu." Seit 'S 9JMfen: „Sct)u, fdml) ! bu £äfidien, frißt nod) allen ®oal."

Seit 'S £)äftd)en: Jumm, 9fläfen, fett biet» uf min $aofenfd)tpänjcfcn unb fumm mit mer

in min §aofenl)üttd)en." 9ftät'en fet^t fid) uf ben Jpaofenfdjroän^efen, bo brad)t 'S £)äfid)en

meit rauS in ftn §üttd)cn unb feit : „9iu foact) ©rinfoal unb §erfctje (£)irfe), id med be

£od)tiölüb beten." 2)o famen ade £od)tibIüD mfammen. (
sIBer maren beim bie $>oet)}citS*

lente? $aS fann ict) bir fagen, mie mir'S ein anberer erjähjt tjat: 2)aS maren ade §)afen,

unb bie Slrätje mar als Pfarrer babei, bie Brautleute ju trauen, unb ber guctjS als Lüfter,

uub ber 2Utar mar unterm Ütegenbogen.)

9Mfen aober maS trurig, ba fe fo alleene roaS. Stimmt 'S §äfidjen unb feit: „£u uf,

tu uf, be £od)tiblüt fenn frefd) (frifefj, luftig)." £)e Braut feit nifdjt unb mint. §äftd)en

gäfyt fort, £>äfid)cn fummt meber unb feit: „Su uf, tu uf, be §od)tibtüt fenn tjongrig."

£)e Braut feit meber nifdjt unb mint. £)äfirf)en gät)t fort, £)äfid)en fummt unb feit: „Su
uf, tu uf, be §od)tiblüt roaorten." $o feit be Braut nifd)t, unb £äfict)cn gäfyt fort, aober

fe mad)t ene puppen oon Stroat) met eren ßleebern unb gibt er eenen Olöfyrleppel unb

fet fe an h^n $effel meb gerfdje unb gät)t gor Dotter. £äfict)en fummt nod) ämaljt unb

feit: „Su uf, tu uf," unb mad)t uf unb fmet be flippe an ®opp, baß er be §ubc abfädt.

S)o fet £>äftd)en, t>a^ fine Brant ned) eS, nnb gäl)t fort unb eS trurig.

Sie jwfllf |Ä0cr

U3§ mar einmal ein ^önigSfolm, ber Ijatte eine Braut unb fjatte fie fer)r lieb. 2113

er nun bei il)r faß unb gan$ oergnügt mar, ba fam bie -ftadjrid):, baß fein Bater tob*

frauf läge unb itjn nod) oor feinem @nbe ju fetjen verlangte. $a fprad) er ju feiner

Siebftcn: ,,Qd) muß nun fort unb muß biet) oerlaffen, ba geb icr) bir einen SRing 311 meinem

Anbeuten. SBenn id) ßönig bin, fomm icr; roieber unb tjoi' bidt) tjeim." 2)ann ritt er fort,

uub als er bei feinem Bater anlangte, mar biefer fterbenSfranf unb bem Sobe nal). @r

fprad) ju i^m: „8iebfter Sol)n, id) Ijabe biet) oor meinem ©übe nod) einmal feljen moden,
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oerfprict) mir, nact) meinem ^Bitten biet) gu verheiraten/' unb nannte it)tn eine geraiffe

Hönig§toct)ter, bk fottte feine ©emafytin rcerbcn. £)er ©ot)n mar fo betrübt, baß er fict)

gar md)t bebaute, fonbern fprad): „Ja, lieber 93ater, ma§ ©uer 2BiUe ift, foll gcfdjetjen,"

nnb baranf fctjloß bcr Honig bie klugen nnb ftarb.

9U§ nun ber ©ofyn jum Honig aufgerufen unb bie ^rauerjeit oerfloffen mar, mußte
er ba§ Verfpredjen galten, ba§ er feinem Sßater gegeben tjatte, unb ließ um bie HönigS*

todjter merben, unb fie rcarb ifjm auet) gugefagt. "2)a§ t)örte feine erfte SBraut unb grämte

fict) über bie Untreue fo fefyr, baß fie faft oerging. ^a fpract) it)r SSater ju it)r: „SiebfteS

Hinb, roarum bift bu fo traurig? 2Ba§ bu bir münfdjeft, ba§ follft bu fyaben." 6ie bebaute

fid) einen 9lugenblirf, bann fpract) fie: „Sieber 93ater, ict) münfdje mir elf 9Jiäbct)en, oon $tn»

gefid)t, ©eftalt unb 2Bud)§ mir oößig gleid)." $er Honig fprad) : „3£enn'§ möglich ift, foU

bein Sßßunfd) erfüllt merben," unb lieg in feinem ganjcn SHeict) fo lange fucfyen, bi§ elf

Jungfrauen gefunben maren, feiner £oct)ter oon 9tngefict)t, ©eftatt unb 2Buct)§ oöttig gleict).

2ll§ fie ju ber Hünigetodjter tarnen, ließ bieje jioölf JägerHeiber machen, ein§ rcie

ba§ aubere, unb bie elf Jungfrauen mußten bie Jägerfleiber angießen, unb fie felber 50g

ba§ jroölfte an. darauf nat)m fie
s

2lbfct)teb oon iljrem SSater unb ritt mit it)nen fort unb

ritt an hm §>of i^re§ ehemaligen 33räutigam§, bm fie fo fcr)r liebte. 2)a fragte fie an,

ob er a9er brauchte unb ob er fie nidjt alle gufammen in feinen $)ienft nehmen rcollte.

2)er ^önig faf) fie an unb ernannte fie nid)t ;
rceil e§ aber fo fdjöne Seute maren, fpract)

er ja, er roodte fie gerne nebmen; unb ba maren fie bie jmölf Jäger be§ HönigS.

•£)er Honig aber Ijatte einen Sötoen, ba§ mar ein rounberlidjeS $ier, benn er mußte

aUe§ Verborgene unb |>eimlid)e. (£3 trug fid) ju, baß er eine§ 9lbenb§ jum Honig fprad) :

„%n meinft, bu t)ätteft ba amölf Jäger?" „Ja/ fagte ber Honig, „jraölf Jäger finb'3."

2)er Söme fprad) meiter: „$u irrft biet), bas finb jrcölf SJiäbc^en." £)er Honig antmortete:

„QaS ift nimmermehr roat)r, mie mittft bu mir ba§ beraeifen?" „Db, laß nur ©rbfen in

bein Vorzimmer ftreuen," antmortete ber Sötoe, „ba mirft bu'§ gleict) fefyen. Männer

t)aben einen feften Sritt, menn bie über ©rbfm t)ingel)en, regt fid) feine, aber -Jftäbctjen,

bie trippeln unb trappeln unb fdjlurfeln, unb bie (&rbfen rollen." £)em Honig gefiel ber

IRat roobl, unb er ließ ©rbfen ftreuen.

(£3 mar aber ein Wiener be§ Hönig§, ber mar ben Jägern gut, unb mie er borte,

baß fie füllten auf bie ^Srobe geftellt merben, ging er t)in unb er*ät)lte iljnen atlc§ mieber

unb fprad): „<£)er Söme toill Dem Honig mei§mad)en, it)r märet Sftäbctjen." ®a banfte iljm

bie HönigBtoc^ter unb fpract) fyernact) gu i^ren Jungfrauen: „Mutend) ©emalt an unb tretet

feft auf bie ©rbfen." 2tl$ nun ber Honig am auberen s
3Jlorgen \>k jmölf Jäger jn fict) rufen

ließ unb fie in§ SSorjimmer lamen, rco bie (Sibfen lagen, fo traten fie fo feft barauf unb

t)atten einen fo fiebern ftaifen (Sang, baß auet) nid)t eine rollte ober fict) bercegte. %a

gingen fie mieber fort, unb bcr Honig fpract) jum £ömcn: „^u t)aft mict) belogen, fie

gel)en ja mie 9Hänncr." ^a antmortete ber l'öme: ,,©ie tjaben'g gemußt, baß fie foüten

auf bje ^robe geftellt merben, unb t)aben fid) ©emalt angetan. Saß nur einmal jmölf

©pinnräber in§ SSorjimmer bringen, fo meiben fie t)equtommen unb merben fid) baran

freuen, unb btö tut fein 'üJtann." ^)em Honig gefiel ber Sftat, unb er ließ bie 6pinn*

rätier in§ Vorzimmer fteüeu.

^er Wiener aber, ber'3 reblict) mit ben Jägern meinte, ging t)tn unb entbedte itjnen

ben 3lufd)lag. *3)a fprad) bie Höuigstodjter, al» fie allein maren, ju iljren elf
s
)Jläbct)en:
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„%üt eud) ©eroalt an unb bticft euer) nicfyt um nadt) ben ©pinnräbern." 2Bie nun ber ®önig
am anbercn borgen feine jroölf ^äger rufeu K ß&> f° famen fie burd) ba§ 93or$immer unb

fatjen bie ©pinuräber gar ntd)t an. ®a fprad) ber $önig roieberum jumSöroen: „%u
t)aft mirf) belogen, e§ finb 9Mnner, benn fie t)aben bie ©pinuräber nid)t angefeljcn." 3)er

£öroe antroovtete: ,,©ie t)aben'3 gemußt, bafj fie füllten auf bie ^ßrobe geftedt roerben, unb

tmben fid) ©emalt angetan.'' 2)er $önig aber wollte bem Söroen nid)t meljr glauben,

^ie jmölf Qäaer folgten bem dortig beftänbig jur 3>agb, unb er Ijatie fie je länger,

je lieber. sJlm\ gefdjar) e3, baß, al§ fie einmal auf ber Qagb roaren, 9iad)rid)t fam, bie

93raut be§ ßöuig§ märe im ^Injug. 2Bie bie rechte SBraut ba§ tjörte, tat'§ itjr fo roet),

bajj e§ il)r faft ba§ $erj abflieg unb fie ot)nmäd)tig auf bie ©rbe fiel. £er $önig meinte,

feinem lieben Qäger fei etma§ begegnet, lief ^in^n unb moHte it)m Reifen unb 30g irmt ben

£anbfd)ut) au§. $a erblidte er ben Ditng, ben er feiner erften Söraut gegeben, unb al§ er

tyx in t>a§ ©efidjt fat), erfannte er fie. $)a roarb fein £>crj fo gerührt, bafj er fie fügte,

unb al§ fie bie s

2lugen aufjdjlug, fprad) er: „%u bift mein unb
idt) bin bein, unb feinSJlenf^

auf ber SBett fann ba§ änbern." Qu ber anberen SBraut aber fdjirfte er einen 93oten unb

liefe fie bitten, in i£>r Sfteid) jurücfjufeljren, benn er Ijabe fdron eine ©emarjlin, unb roer einen

alten ©ctylüffet rciebergefunben rjabe, brauche ben neuen nid)t. darauf roarb bie £>od)seit

gefeiert; unb ber #öroe fam roieber in ©nabe, roeil er bod) bie Sßafyrrjeit gefagt rjatte.

Jan muH fien ©ol)n en £>anbroerf teuren Ioeten, ba gonf gan in be 5?erfe un bebbet

to uffen Herrgott, mat um raull feiig (juträglid)) märe; bo fteit be Softer adjter bat Elitär

unb feg: „^at ©aubeifen, bat ©aubeifen (©aubieben)." %o geit $cm roier to fien ©ot)n, t)e

möft ©aubeifen lehren, bat r)cbbc em uffe Herrgott fegt, ©eit ^e met fienen ©orm un fögt

fif enen s
)Jiann, be bat ©aubeifen fann. $0 got)t fe ene ganje Sieb, fummt in fo 'n grot

SBolb, bo fteit fo 'n flein §üsfen met fo 'ne oHe grau berin; feg Qan: „SBiet fie nid) enen

SJtann, be bat ©aubeifen fann?" „Qat fann ji t)ier roud lehren," feg be grau, „mien

©otjn i§ en s
3Jleefter beroon." $0 füt)rt (fpridjt) l)e met ben ©ot)n, of t)e bat ©aubeifen

auf red)t fönne. $)e ©aubeifSmeefter feg: „Qcf roillt juen ©ol)n roud letjren, bann fummt
öoern Qof)r roier, roann ji bann juen ©ol)n nod) fennt, bann roill icf gar fien Sefyrgelb

Ijebben, un fenne ji em nig, bann müge ji mi tioe^unnert Gabler gieroen."

^e Sßaber geit roiec no^ §ue§, un be ©ol)n lehret gut fyejcn un gaubeifen. 3lffe

bat Qofyt um i§, geit be 93aber ade un grient, rou l)e bat anfangen roill, bat l)e fienen

©oljn fennt. 5lffe l)e ber fo geit un grient, bo fümmt em fo 'n flein SJlännfen in be 3Jlöte

(entgegen), bat feg: ^^Dlann, roat grien ji? ^i finb je fo bebröft." „Ob./ feg ftan, M bebbe

mienen ©ol)n oör en Jol)r bei en ©aubcif3mcefter oermet, bo febe be mig, icf föll öoert

$Xot)r roierfummen, un mann icf bann mienen ©of)n nictp fennbe, bann föd icf em troe«

f)iinncrt $at)lcr gieroen, unb roann icf em fennbe, bann f)öf icf nij to gieroen; nu fin icf

fo bange, bat icf em nig fenne, un icf roeet nig, reo icf bat ©elb ^erfriegen fad." 2)o feg



220 $e ©aubcif im fien STieefter

bat SJiännfen, fye föfl cu $örffeu 93raut metniemeu, un gofyen unncr ben ftamin ftofyeu:

„^o itp bcu §af)lbaum fteit en ßörffen, bo tieft en SSügelfen utjt, bat t§ jue Sotyn."

%o geit Qan fyen un fctjmit cu ^örffen Scfjroatbraut oör ben $orf, ba fümmt bat

SSügelfen barutjt un blieft ber up. „£)o(Ia, mien ©otpt, bift bu I)ier?" feg bc SSaber. %o

freube fit be Soljn, bat l)e

fienen 93aber fog; aroerft be

Sefyrmeeftcr feg: „S>at fyet ju bc

^)üoel iugiemen, rou fönn ji fu3

jucn @ot)u fcnnenV" „SSaber,

loet u§ gofyn," febe be Qunge.
%o und be 93aber met

fienen Sobn naefy §>ue§ J)en*

gofyn, unnerrocgcS fümmt ber

ne S^ntffe anföfyren, bo fegb

be Sofyn to fienen
s-8aber: „Qcf

roitt mie in enen grauten 2Binb*

fyuub mafen, bann tünn jt uiel

©db met mie uerbienen." £)o

röpt be $>eer nfyt be $utffe:

„9Jtann, reiß ji ben £>unb t)er*

faupeu?" „Qau/'febebeSßaber.

,,2011 r>iel ©elb roiö ji ben r>ör

^ebben?" „^ertigXa^ler/'^ge,

SJlanu, bat t3 je oiel,men roegen

bat et fo 'n einliefe röhren Sftuen

(gen) altig feböner iHübc) i§, fo

roifl ic! cn begoßen." S)e geer
nimmt en in fiene $utffe, äffe be en IM (roenig) roegföfyrt \§, bo fprinft be §unb u()t bcu

2ßagen bör be ©lafe, un bo roa§ bc fien 5Biubfyunb mefyr un roa§ roier bie fienen SSaber.

•J)o go()t fie tofamen nof) §ue§. ^en annern £)ag i§ in bat neigfte S)orb 9Jlarft,

bo feg be Qunge to fienen SSaber: „Qcf roitt mie nu in en ferjön^ßerb mafen, bann oerfaupet

mie; aoerft mann ji mie r>erfauper, bo möt ji mi bcu Saum uttreefen, fü§ fann icf fien

9Jtenff mier roeren." *£>o treeft be SSaber met bat ^erb nolj't Sttarft, bo fümmt be ©aubeifS-

meefter un föft bat $erb för fyunnert Gabler, un be 93aber oerget un treeft cm ben Saum

nig ufyt. %o treeft be 9flann met ba§ $erb nofy £>uc§, un boct et in en Statt. 5lffe be

•jjflagb öroer be 3)ef)le geit, bo fegt bat $erb: ,,Sü() mie ben Saum uf)t, tut) mie ben Saum

ul)t." £o ftet£)t be SMagb un luftert: „Qe, fannft bu führen?" ©eit f)en un tüfyt em bcu

Saum ul)t, bo rcerb bat ^ßerb en Süning (Sperling) un flügt öroer bc ^öfyre, un be

gegenmeefter auf en Süning un flügt em nob. £0 fümmt fc bie cne (gufammen), un

bietet fief, ameift be Meefter ocrfpielt unb mäf fief in't SBater, un i§ en gijf. £)o merb

be ^ttngc auf en JJiff, un fe bietet fief roier, bat be Meefter oerfpielen mot. %o mäf fief

bc 9Jceefter in ein ^)o^n, un bc Qunge roerb en 93of$ un bttt bm Meefter ben ftopp af ;
bo

i§ t)e ftorroen nn liegt baut be§ itp büffen ^ag.
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(E§ raar einmal ein atte§ (Brf)toJ3 mitten in einem großen bicfen 2öalb, barinnen

raof)nte eine alte grau 'gan^ allein, b<\$ mar eine ©r^auberin. 9lm Sage macl)te fie fiel)

$ur üafy unb gnr
s

J?ad)teule, be§ $lbenb§ aber mnrbe fie raieoer orbentlict) rate ein 9Jieufd)

geftaltet. ©ie fonnte ba§ SOSitb nnb bie SSögel Ijerbeilotfen, nnb bann fd)lad)tete fie'S,

fodjte nnb briet e§. SÖSenn jemanb auf fyunbert ©djritte bem ©djtoß nafyefam, fo mußte
er ftt(leftet)en unb fonnte fid) nidjt uon ber ©teile beroegen, bis fie iljn to§fpvad); raenn

aber eine fenfdje Qungfrau in biefen $rct3 tarn, fo oerraanbelte fie biefelbe in einen 33ogel,

fperrte fie bann in einen ®orb ein nnb trug ben $orb in eine Kammer bc§ ©djloffeS.

©ie fyatte raotjl fiebentaufenb folctjer ßörbe mit fo raren SBögeln im ©djloffe.
sJiun rcar einmal eine Qungfrau, bie f)ieß Qorinbe, fie raar ferjöner al§ äße anberen

9fläbd)en. $)ie unb bann ein gar fd)öner Qüngling namenS Qoringel fyatten fid) jufammen

oevfprodjen. Sie raaren in ben SBrauttagen, unb fie Ratten tljr größtes Vergnügen einS

am anberen. ^amit fie nun nertraut gufammen reben tonnten, gingen fie in ben 2Batb

fpajieren. „§üte bief)," fagte Qoringet, „baß tu nidjt fo nafye an§ ©d)loß fommft." ©§
raar ein fdjöner 3lbenb, bie Sonne festen graifcfyen 'Dm ©tämmen ber $8äume l)etl tn§

bunfle ©rüu beS s
2Balbe§, unb bie Turteltaube fang fläglid) auf ben alten StRaibudjen.

Qorinbe raeinte juraeilen, fetjte fid) l)in im ©onnenfdjein unb fragte; $oringel ftagte

aud). ©ie raaren fo beftürjt, als raenn fie t)ätten fterben fotlen; fie fat)en fidE) um, raaren

irre unb mußten nid)t, raofyin fie nad) £>aufe gefyen fotlten. 9^od) f)alb ftanb bie Sonne
über bem 93erg, unb Ijalb raar fie unter, $oringet faf) burcijS ©ebüfet) nnb fal) bie alte

sIftauer beS ©djloffeS naf) bei fid); er erfdjraf unb raurbe tobbang. 3jorinbe fal, 9 :

„SDtein $8öglein mit bem fömglein rot

fingt: ,8etbe, leibe, leibe'.

©8 fingt bem £äubelein [einen £ob,

fingt: ,Seibe, lei — gurfüt, jirfüt, strfüt'."

Qoringet fal) nad) Qorinbe. Qovinbe raar in eine 9cad)tiga(l oerraanbelt, bie fang: „Qidüt,

äidüt." ©ine 9?ad)teule mit glüljenben klugen flog breimat um fie fyerum unb fdjrie breimat:

„©d)tt, t)u, I)u, fyu." Qoringel fonnte fid) nidjt regen; er ftanb t>a raie ein ©teilt, fonnte

nidjt raeinen, nid)t reben, ixtest ganb nod) JJuß regen. Sftttn raar bie (Sonne unter, bie

©nie flog in einen ©trauef), unb gleid) barauf fam eine alte frttmme grau auS biefent

fyeroor, gelb unb mager, große rote 9lttgen, frttmme S^afe, bie mit ber ©pi$e anS ®in\\

reid)te. ©ie murmelte, fing bie s

J*adjtigalt unb trug fie auf ber £anb fort. Qoriugcl
fonnte nidjtS fagen, nidjt oon ber ©teile fommen; bie 9tod)tigaU raar fort, ©nblid) fam

baS 3Betb raieber unb fagte mit bumpfer ©timme: „©rüß* bid), Qatykl, raenn'S SRönbl

tn§ Vorbei fdjeint, binb Io§, 3ac*) iet / 8U 9uter ©tunb 7
.'' 3)a raurbe Qoringet lo§. ©r fiel

oor bem 2ßeib auf bie $nie unb bat, fie mödjte ifjm feine ^orinbe raiebergeben, aber fie

fagte, er foUte fie nie raieber l)aben, unb ging fort, ©r rief, er raeinte, er jammerte, aber

allc§ umfonft. ;,Uu, raa§ foCl mir gefdje^eu?" 3or inört ging fort unb fam enblid? in ein

frembe§ ^5)orf, ba hütete er bie ©d)afe lange ßeit. Oft ging er runb um ba§ ©a^loß



blutrote 93lume am borgen früt). Qu ber SJltttc mar ein groger Tautropfen, fo groß mie

bie fdjönfte ^erle. 2)iefe SBlume trug er Sag unb 9la$t big gum ©djlofj. 2£ie er auf

^unbert Stritt natje bi§ jum @tf)loß tarn, ba marb er ntdjt feft, fonbcm ging fort bfö

an§ £or. Qortngel freute fid) r;otf), berührte bie Pforte mit ber Sölume, unb fie fprang
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auf. ©r ging hinein, burd) ben £of, f)ord)te, roo er bie oielen 93öget oernäfyme; enblid)

t)örte er'§. ©r ging unb fanb ben ©aal, bort mar bie ßauberin unb fütterte bie $öget

in ben ficbentaufenb körben. 2Bie fie ben ^ringet fak warb f*e DÖ§, fefyr bö§, fdt)alt,

fpie ©ift unb ©ade gegen ifyn au§, aber fie fonnte auf groei ©djxitte nid)t an irjn fommen.

©r fet)rtc fid) nid)t an fie unb ging, befarj bie ßörbe mit ben Vögeln; ba roaren aber oiele

tjunbert Nachtigallen, n)ie foflte er nun feine ^orinbe roieberfinben? Qnbem er fo gufat),

merfte er, baß bie 5l(te r)eimtict) ein $örbd)en mit einem SSoget roegnarmt unb bamit nad)

ber $üre ging, glug§ fprang er t)\n%u, berührte ba§ $örbd)en mit ber 93lume unb aucr)

ba§ alle 3Beib, nun fonnte fie nid)t§ mel)r jaubern, unb ^orinbe ftanb ba, rjatte ibn um
ben £al§ gefaßt, fo fd)ön, roie fie ef)emal§ mar. <£)a machte er aud) ade bie anberen $ögel
mieber ju Qungfrauen, unb ba ging er mit feiner Qorinbe nad) Jpaufe, unb fie lebten

lange oergnügt jufammen.

§k hxti 051ttrk$kiniier

(Sin SSater ließ einmal feine brei @öl)ne oor fid) fommen unb fdjenfte bem erften

einen £>aljn, bem jroeiten eine ©enfe, bem britten eine ®atje. „Qd) bin fcrjon alt/' fagte

er, „unb mein $ob ift nal), ba rootlte id) euct) oor meinem (gnüt nod) oerforgen. ©elb

Ijab' id) nidjt, unb roa§ \6) eud) jetjt gebe, fd)eint roenig roert, e§ fommt aber bloß barauf

an, baß ifyr e§ oerftänbig anroenbet; fucrjt euct) nur ein Sanb, too bergleidjen 2)inge nod)

unbefannt finb, fo ift euer ©lud gemadjt." %lad} bem £obe be§ 9Sater§ ging ber ättefte

mit feinem £>arjn au§, roo er aber cjinrnm, mar ber £al)n fcfyon befannt; in ben Stäbten

fal) er it)n fd)on oon toeitem auf ben türmen fitjen unb fid) mit bem SÖSinb umbrefyen,

in ben Dörfern t)örte er merjr al§ einen fräßen, unb niemanb modte fid) über ba§ %kx

rounbern, fo baß e§ nid)t ba§ 9lnfel)en l)atte, at§ mürbe er fein ©lud bamit machen,

©nblid) aber geriete irmt bod), baß er auf eine Qnfel fam, mo bie Seute nid)t§ oon einem

£at)n mußten, fogar tl)re Qtit «i«i)t einzuteilen oerftanben. (Sie mußten roofyl, roenn'S

borgen ober 9Ibcnb mar, aber nad)t§, raenn fie
T

3 nictjt oerfdjlicfen, mußte fid) feiner au§

ber Qeit ^erau§gufinben. „6el)t," fprad) er, „roa§ für ein ftolje§ $ier, e§ r)at eine rubin*

rote $rone auf bem ®opf unb trägt (Sporen roie ein bitter; e§ ruft euer; be§ Nachts
breimat $u beftimmter Qtit an, unb roenn'S ba§ letjtemat ruft, fo gerjt bie (Sonne batb

auf. 2Benn'§ aber bei federn Sag ruft, fo richtet eud) barauf ein, bann gibf§ geroiß

anbere§ 2Better." 5)en Seuten gefiel ba§ rool)l, fie fdjtiefen eine ganje
s
JJad)t nid)t unb

hörten mit großer JJreube, roie ber $Qaty\ um jroei, oier unb fed)§ Uljr laut unb oernebmlicr)

bie ßeit abrief. (Sie fragten itjn, ob ba§ 2ier nidjt feit märe unb roieoiel er bafür oer^

langte, „©troa fo oiel, al§ ein @fel ©olb trägt/' antwortete er. „(Sin ©pottgelb für ein

fo foftbareS %m/' riefen fie insgefamt unb gaben ib,m gerne, roa§ er geforbert rjatte.

5ll§ er mit bem SHeicrjtum b,eimfam, oerrounberten fid) feine S3rüber, unb ber jroeite

fprac^ : „(So roiU id) mid) bod) aufmalen unb feljen, ob id) meine ©enfe auc^ fo gut lo§*

fc^lagen fann/ ©§ l)attc aber nic^t ba§ s

ilnfel)en bau ad), benn überall begegneten i^m
dauern unb Ratten fo gut eine ©enfe auf ber ©d^ulter al§ er. 2).od) jule^t glüdte e§

il)m aud) auf einer Snfcl, roo bie Seute nid)t§ oon einer ©enfe roußten. 2Benn bort ba§
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$orn reif raar, fo fuhren fie Kanonen oor ben gclbern auf unb fdjoffen'3 herunter. ^a§

war nun ein ungeroiffe§ 'SUng, mancher fcfyog brüber l)inau§, ein auberer traf ftatt be£

$alm§ bie 2tf)ren unb fd)of$ fie fort, babei ging fiel gugrunb, unb obenbvein gab'3 einen

läfterlidjen £ärm. $a fteflte fid) ber Wann l)in unb mäl)te e§ fo füll unb fo gef.d)raiub

nieber, baß bie Seute 9Jkul unb 9?afe oor SSerraunberung auffperrten. ©ie raaren raillig,

ifym bafür gu geben, raa§ er t-erlangte, unb er befam ein *pferb, bem mar ®olb auf*

gelaben, fo triel e§ tragen tonnte.

9?un roollte ber britte trüber feine ®a£e aud) an bcn redeten SJlann bringen. ©§

ging ifym rate ben anberen, folange er auf bem feften Sanbe blieb, raar nid)t§ au^surid^tcn,

e§ gab allerorten ®atjen, unb jraar fo oiel, baß bie neugeborenen jungen meift im SBaffer

erfäuft raurben. ©nblid) lieg er fid) auf eine Qnfel überfdjiffen; unb e§ traf fid) glücf^

tidjeiraeife, haft bort nod) niemals eine gefetjcn raar unb bod) bk SMufe fo überljanb*

genommen Ratten, baß fie auf ben Sifcrjen unb hänfen taugten, ber £>ausrjerr mochte batjeim

fein ober nidjt. "£)ie Seute jammerten geraaltig über bie ^tage, ber ®önig fclbft raupte fid)

in feinem ©crjloffe nid)t bagegen p retten; in allen ($cfen pfiffen ^Jläufe unb jernagten,

rca§ fie mit il)ren 3<Sl)nen nur paefen fonnten. $)a fing nun bie üafye il)re Qagb an unb

t)attc balb ün paar ©äte goreinigt, unb bie Seute baten ben $önig, ba§ 2Bunbertier für

ba3 s

Jteid) ju faufen. £)er ®önig gab gerne, raa§ geforbert raurbe, ba§ raar ein mit ©olb

betabeucr SDlaulefel, unb ber britte 33ruber tarn mit ben allergrößten ©erjagen Ijeim.

^ie $a£e machte fid) in bem föniglicfyen ©d)loffe mit ben Käufen eine redjte Suft

unb big fo oiele tot, baß fie ntct)t mefyr ju jaulen raaren. Gntblid) raarb tt)r oon ber

Arbeit Ijeiß, unb fie befam £)urft, ba blieb fie flehen, breite bm ®opf in bie £öl)e unb

fdjrie: „^Jliau, miau/' £er ftönig famt allen feinen Seuten, als fie baä fettfame ©efd)rei

oernarjmen, eifdjrafen unb liefen in i^rer 9lngft fämtücf) sunt Sd)loß t)inau§. Unten
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l)ielt bcr $önig 9kt, roa§ gu tun baS befte roäre; guletjt warb befd)loffen, einen §erolb
an bie ftatje abgufcrjicfen unb fie aufguforbern, baS ©djlof? gu oerlaffen ober gu geroärtigen,

baf* ©eroalt gegen fie gebraucht mürbe. %k Sttäte fagten: „Sieber rooHen wir unS oon

ben Käufen plagen laffen, an baS Übel finb roir geroötynt, als unfer Seben einem folcrjen

Untier preisgeben." ©in ©belfnabe mufjte hinaufgehen unb bie ßatje fragen, ob fie baS

(5cr)log gutroillig räumen wollte. 2)ie $atje aber, bereu 3)urft nur nocr) größer gercorben

mar, antroortete blo6:*„9Jtiau, miau/' $)er ©belfnabe oerftanb: „$)urd)auS, burdjauS

nidjt," unb überbrachte bem ®önig bie 9lntroort. „-»Run," fpradjen bie SMte, „foH fie ber

©eroalt meinen." ©S mürben Kanonen aufgeführt unb baS £>auS in Skanb gefcrjoffen.

9US baS geuer in ben ©aal !am, rco bie ßatje fa§, fprang fie glücfüd) gum genfter

IjinauS; bie Belagerer Ijörten aber nid)t eljer auf, als bis baS gange ©d)lofi in ©runb
unb SBoben gefcfyoffen mar.

$ntjj> kämmen iwrdj hit pnje jp*lt

Ql3 mar einmal ein SJtann, ber oerftanb allerlei fünfte; er biente im ftrieg unb

fytelt fid) brao unb tapfer, aber als ber $rieg gu ©nbe mar, befam er ben 9lbfd)ieb unb

brei geller 3e
^)
r9 e^ auf ocn ^3 e9- ,/2ßart

,

,

//

fprad) er, „baS laffe id) mir nidjt gefallen,

finbe id) bie rechten Seute, fo foll mir ber ®önig nocrj hk 6d)ä^e beS gangen SanbeS IjerauS*

geben/ S)a ging er ooll 3o*n in ben 2ßalb unb fal) einen barin ftefyen, ber Ijatte fed)S

S3äume ausgerupft, als roären'S $ornl)aIme. ©r fprad) gu il)m: „2BiHft bu mein Wiener fein

unb mit mir gießen?" „$a," antmortete er, „aber erft roiU id) meiner 9Jhitter baS SßeHcrjen

Jpolg heimbringen," unb er nal)m einen oon ben Räumen unb raicfelte tfyn um bie fünf anberen,

l)ob bie SÖßelle auf bie ©dnilter unb trug fie fort. £)ann fam er roieber unb ging mit

feinem £>errn, ber fprad): „2Bir groei füllten roor)l burd) bie gange 2Belt fommen." Unb als

fie ein 2Beild)en gegangen roaren, fanben fie einen Qäger, ber lag auf ben ßnien, r)attc

bie SBüdjfe angelegt unb gielte. %a fprad) bergerr gu if)m: „^äger, roaS roillft bu fliegen ?"

©r antwortete: „ßroei 5Jteiten*oon r)tcr fit)t eine fliege auf bem 9lft eines ©idjbaumS, ber

roiU id) baS linfe s

iluge l)erauSfd)iefjen." „Ol), gel) mit mir," fprad) ber 9flann, „menn mir

brei gufammen finb, follten mir roofyl bnrd) bie gange 2ßelt fommen." ^)er Qäger mar
bereit unb ging mit ifym, unb fie famen gu fieben 2Binbmül)len, beren Jlügel trieben gang

l)aftig l)erum, unb bod) ging linf§ unb rectjtS lein 2Binb unb beroegte fic^ fein 33lättct)en.

^)a fprad) ber 9Jcann: „Qcr) roeig nid)t, rca§ bie Söinbmüfylen treibt, e§ regt fid) ja fein

Süftdjen," unb ging mit feinen Wienern metter, unb als fie groei 9Jleilen fortgegangen

marcn, fal)en fie einen auf einem $8aum fifeen, ber i)ielt baS eine S^afenlod) gu unb blies

auS bem anberen. „SJlein, maS treibft bu ba oben?" fragte ber SJlann. ©r antroortete:

„3n>et teilen oon t)ter fter)en fieben 2Binbmül)len, fel)t, bie blafe id) an, ba§ fte laufen."

„Dl), gel) mit mir," fprad) ber 3J^ann, „menn roir oier gufammen finb, follten mir rool)l

burcrj bie gange SOSelt fommen." ®a flieg ber 33läfer tjerab unb ging mit, unb über eine

3eit fal)en fie einen, ber ftanb ba auf einem 53ein unb r)attc baS anbere abgefdjnaUt unb

neben fic^ gelegt. 2)a fpracf ber ©err: „^u r)aft bir'S ja bequem gemalt gum 3lu§ru^en."

©rtmm, anärc^en 15
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„Qd) bin ein Saufer/ antwortete er, „unb bamit icb nid)t gar §u fd)nell fpringe, l)abe

id) mir ba§ eine 33ein abgefcfmallt ;
roenn id) mit groet deinen laufe, fo gefyt'S gefd)roiuber,

al§ ein 93ogel fliegt." „Ofj, gel) mit mir, menn mir fünf jufammen finb, fottten mir mol)l

burd) bie gange SOßelt fommen." 2)a ging er mit, nnb gar nid)t lange fo begegneten fie

einem, ber rjatte ein £>ütd)en auf, rjattc e§ aber gang auf bem einen Orjr fttjen. $)a fprad)

ber£>err jui^m: „Slttanierlid), manierlid)! £>äng beinen §>ut bod) nid)t auf ein Dfyr, bu

fiel)ft ja au§ mie ein £>an3narr." ,,Qd) barf§ nid)t tun," .fprad) ber anberc, „benn

fet}' id) meinen §ut gerabe, fo fommt ein gcraaltiger groft, unb bie 23ögel unter bem

§immel erfrieren unb fallen tot jur ©rbe." „Dt), gel) mit mir," fprad) ber £>err, „menn
mir fed)§ jufammcn finb, foHteu mir mol)l burd) bie 2Belt fommen."

•JJhtn gingen bie ©edjfe in eine Stabr, mo ber König r^attc befanntmadjen laffen, mer

mit feiner $od)ter in bie SOBettc laufen moüte unb ben Sieg baoon trüge, ber füllte if)r

®emat)l merben; mer aber oerlöre, müfjte aud) feinen Kopf ^ergeben. "2)a melöete ftd) ber

3Jlann unb fprad) : „Qd) min aber meinen Wiener für mid) laufen laffen." 3>er König ant*

mortete: ,,^)ann mufjt bu aud) nod) beffen geben jum ^Sfanb fetjen, alfo ba$ fein unb bein

Kopf für ben ®icg Ijaftcn." 9113 ba§ oerabrebet unb feftgemadjt mar, fd)na(lte ber 9Jiann

bem Saufer ba§ anbere $8ein an unb fprad) gu iljm : „Sftun fei ljurtig unb l)ilf, ba$ mir

fiegen." (£§ mar aber beftimmt, ba$ ber follte ©ieger fein, ber am erften Sßaffer au§

einem meit abgelegenen Brunnen brächte. 9hm befam ber Saufer einen Krug unb bie

König§tod)ter aud) einen, unb fie fingen gu gleidjer Qtit gu laufen an; aber in einem

9Iugenblitf, al§ bie König§tod)ter erft eine Heine (Strede fort mar, fonnte ben Saufer fd)on

fein ßuföauer meljr feljen, nnb e§ mar nid)t anber§, al§ märe ber 2Binb oorbeigefauft.

$n huger 3*it langte er bei bem ^Brunnen an, fd)öpfte ben Krug ooll mit 2Baffer unb fel)rte

mieber um. bitten aber auf bem Jpcimroeg überfam tt)n eine 9Mbigfeit, ba fe^te er ben

Krug f)in, legte ftctj nieber nnb fd)lief ein. ©r r)attc aber einen $ferbefd)äbel, ber 'Da auf ber

©rbe lag, gutn Kopffiffen gcmad)t, bamit er t)art läge unb balb mieber ermatte. Qnbeffen

mar bie Königetod)ter, bie aud) gut laufen fonnte, fo gut e§

ein geraöljnlidjer SUteufd) oermag, bei bem Brunnen angelangt

unb eilte mit i^rem Krug ooll s

2£affer gurüd; unb al§ fie ben

Saufer baliegen unb fdjlafen falj, mar fie frol) unb fprad) :

„Ster geinb ift in meine §änbe gegeben," leerte feinen Krug au§

unb fprang rceiter. 9iun märe alle§ oerloren geraefen, menn

nid)t gu gutem ©lud ber Qäger mit feinen fdjarfen klugen

oben auf bem ©djlofj geftanben unb aüe§ mit angefeljen t)ätte.

£>a fprad) er: „^ie König§tod)ter foK bod) gegen un§ nid)t

auffommen," lub feine 93üd)fe unb fcfjoß fo gefdjidt, bafj er

bem Saufer ben $ferbefd)äbel unter bem Kopf raegfcljo^ orjne

il)m mel) ju tun. ^a ern>ad)te ber Saufer, fprang in bie

£>öf)e unb fab, bafj fein ^rug leer unb bie Königstochter ferjon

meit ooran§ mar. 9lber er oerlor ben ^JJlut nid)t, lief mit

bem Krug mieber gum 33ruunen jurüd, fdjöpfte auf3 neue

SÖßaffer unb mar noef) gel)n Minuten eber al§ bie Könige
totster babeim. ,,©el)t il)r," fprad) er, „je^t fyab

1

id) erft bie

SBeine aufgehoben, oorl)er mar'§ gar fein Saufen gu nennen."

/
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£en ^öntg aber fränfte e§ unb feine Softer noci) mefyr, ba(j fie fo ein gemeiner

abgekaufter 8oloat baoontragcn fofltc; fie ratfrfjlagten tniteinanber, nrie fie if)n famt

feinen ©efeden loSroürben. $)a fpratf) ber ßönig &u ir>r: „^dj f)abe ein 9JUttel gefunben,

laß bir nid)t bang fein, fie fönen nidjt roiebcr fyeimfommen." Unb er fprad) jn ifynen: „g$r
fotlt eud) mmjufammcn luftig machen, effen unb trinken," bann führte er fie jn einer ©tube,
bie fjatte einen 35oben Don (£ifen, nnb bie Citren rcaren aud) r»on ©ifen, unb bie genfter
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waren mit eifernen ©täben ferroal)rt. Qu ber Stube mar eine Safet mit föftlid^en ©peifen

befetjt; ba fprad) ber $önig gu irrten: „®ef)t hinein unb lagt eud) moljt fein." Unb rcie fte

barinnen roaren, lieg er bie Sure ferfcfyliegen unb ferriegeln. ^)ann lieg er ben $od)
fommen unb befahl ifym, ein geiter fo tauge unter bie ©tube gu machen, bi§ ba§ ©ifen

gtüfyenb mürbe. 2)a§ tat ber $od), unb e§ fing an unb marb ben ©edjfen in ber (Stube,

roäfyrenb fie an ber Safet fagen, gang roarm, unb fte meinten, ba§ tarne r»om ©ffen; al§

aber bie £>itje immer gröger marb unb fte l)inau§ moHten, Sure unb gcnfter aber f er*

fd)toffen fanben, ba merften fie, bag ber ®önig 93öfe§ im (Sinne gehabt l)atte unb fte erfticfen

moUte. „(£§ foH tl)m aber nid)t gelingen/' fprad) ber mit bem |>ütd)en, „id) miß einen groft

fommen taffen, for bem fiel) ba§ geuer fdjämen unb ferfriedjen foö." %a fetjte er fein

£>ütd)en gerabe, unb alfobalb fiel ein groft, bag alle §>itje ferfdjroanb unb bie ©peifen

auf ben ©Rüffeln anfingen gu frieren. 5lt§ nun ein paar ©tunben Ijerum maren unb

ber ®önig glaubte, fte mären in ber £>i£e ferfd)mad)tet, lieg er bie Sure öffnen unb mollte

felbft nad) i^nen feljen. 2Iber roie bie iure aufging, ftanben fte alle ©ed)fe ba, frtfd) unb

gefunb, unb fagten, e§ märe t^nen lieb, bag fie I)erau§ fönuten, ftd) gu märmen, benn bei

ber grogen SMlte in ber ©tube frören bie ©peifen an ben ©cpffeln feft. %a ging ber

®önig foH ßorn l)inab gu bem $od), fdjatt ü)n unb fragte, marum er nid)t getan I)ätte,

roa§ iljm märe befohlen morben. S)er ®odj aber antwortete : „©§ tft ©tut genug ba, fefyt

nur felbft." %a fat) ber $önig, bag ein geroaltige§ geuer unter ber ©ifenftube brannte,

unb merfte, bag er ben ©edjfen auf biefe 2öeife nid)t§ angaben fönnte.

Sftun fann ber $önig auf§ neue, mie er bie böfeu (Mfte to§ mürbe, lieg ben Sfleifter

fommen unb fprad): „SÖillft bu ®olb nehmen unb bein fRec^t auf meine Sodjter aufgeben,

fo fottft bu l)aben, fo fiel bn miflft." „D ja, §err ®önig," antmortete er, „gebt mir fo

fiel, al§ mein Wiener tragen fann, fo verlange id) ©ure Sodjter nid)t." ®a§ mar ber

$önig aufrieben, unb jener fprad) meiter: ,,©o miU id) in fiergefyn Sagen fommen unb

e§ tjolen." darauf rief er aUe ©dmeiber au§ bem gangen 9ieid^ gerbet, bie mugten oter-

gel)n Sage lang fttjen unb einen ©ad nähern Unb al§ er fertig mar, mugte ber ©tarfe,

melier $8äume ausrupfen fonnte, bm ©ad auf bie ©dntlter nehmen unb mit il)tn gu

bem ®önig ge^en. $)a fprad) ber ®önig: „3öa§ ift ba§ für ein gerfaltiger $ert, ber bm
l)au§grogen fallen Scinroanb auf ber ©djulter trägt?" (£r erfd)raf unb backte: 2Ba§ mirb

ber für ©olb roegfdjteppen ! 3)a l)ieg er eine Sonne ©otb ^erbringen, bie mugten fectjgefyn

ber ftärfften Männer tragen, aber ber ©tarfe padte fte mit einer §anb, ftedte fte in ben

<Bad unb fprad): „SBarum bringt it)r nid^t gleid) meljr, ba§ bedt ja faum ben SBoben."

®a lieg ber ^önig nad) unb nac^ feinen gangen (Bfyafy ^erbeitragen, ben fdjob ber ©tarfe

in ben ©ad hinein, unb ber <Bad marb baoon nod) nid)t gur ^älfte ooll. ,,©d)afft me^r

gerbet," rief er, „bie paar SBroden füllen nid^t." £)a mugten nod^ ftebentaufenb 3Bagen
mit ©olb in bem gangen SHeicl) gufammengefa^ren merben, bie fd^ob ber ©tarfe famt bm
oorgefpaunten Dd)fen in feinen ©ad. ,,Qd) railT§ nid^t lange befe^en," fprad) er, „unb

nehmen, ma§ fommt, bamit ber ©ad nur ooll mirb." 2ßie alle§ barin ftaf, ging bod)

nod^ fiel hinein, ba fprac^ er: „Qd) miU bem ^ing nur dn (£nbe mafyzn, man binbet

mofyl einmal einen (Bad gu, menn er auc^ noc^ ntct)t f oll ift." £)ann l)udte er ü)n auf
ben ütüden unb ging mit feinen ®efeüen fort.

5lt§ ber ^öntg nun fa^, mie ber eingige ^Jlann be§ gangen £anbe§ Oieid)tum forttrug,

marb er gornig unb lieg feine Reiterei auffi^en, bie fotlten ben ©ed)fen nachjagen unb Ratten
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S8efef)l, bem ©tarfen ben ©acf wteber abgune^men. Qwei Regimenter polten fie balb ein,

bie riefen ifynen jn: „3ftr feib ©efangene, legt ben ©acf mit bem ©olb nieber ober iljr

werbet sufammengel)auen/ „2Ba§ fagt ü^r?" fprad) ber Släfer, „mir wären ©efangene?

©l)er foUt ir)r fämtlid) in ber Snft herumtanzen/ f)ielt ba§ eine Rafenlocfy ju unb blies

mit bem anberen bie beiben Regimenter an, ba fuhren fie auSeinanber unb in bie blaue

Suft über äße Serge weg, ber eine fyierfyin, ber anbere borten, ©in gelbwebet rief um

©nabe, er rjätte neun SBunben unb märe ein braocr ®ert, ber ben ©dumpf nidjt oerbiente.

Da lieg ber SBläfer ein rcenig nad), fo bafs er ol)ne ©djaben mieber fyerabfam, bann fprad)

er p if)m: „Run gel) Ijeim sunt $önig unb fag>, er fotlte nur nod) meljr Reiterei fdürfen, id)

wollte fie afle in bie £uft blafen." Der $öuig, al§ er ben Sefdjeib oerna!)m, fprad): „2afjt

bie $erle gefyen, bie Ijaben ztma§ an fid)/ Da bradjten bie ©ed)§ ben Reichtum Ijeim,

teilten itnt unter fid) unb lebten oergnügt big an üjr ©nbe.

f?r Pulf mb bn Ptitfrlj

©er gud)§ erjagte einmal bem SBolf oon ber ©tärfe be§ 9Jienfd)en, fein £ier fönnte

ifmt wiberftefyen, unb fie müfjten Sift gebrauchen, um fid) oor il)m $u erhalten. Da anU

roortete ber 2Bolf : „SBenn id) nur einmal einen -äRenfdjen ju feljen befäme, id) moHte bod)

auf il)n losgehen/ „Daju fann id) bir Reifen/ fprad) ber gud)§, „fomm nur morgen friü)

SU mir, fo miß id) bir einen jeigen." Der SÖßolf ftellte fid) früfoeitig ein, unb ber gud)§

brachte il)n In'nauS auf ben 2öeg, ben ber $äger ade Sage ging. Quzxft fam ein alter

abgebanfter ©olbat. „3ft ba§ einSRenfd)?" fragte berSBolf. „Rein/ antwortete ber gud)3,

„ba§ ift einer geroefen/ Danad) fam ein fleiner Sfttabe, ber jur ©dntle wollte. „Qft ba§

ein SJlenfd)?" „Rein, ba§ toill erft einer werben." ©nblid) fam ber 3äger, bie Doppelflinte

auf bemRücfen unb ben§irfd)fänger an ber (Seite. Da fprad) ber gud)§ jum SBolf: „©iel)ft

bu, bort fommt ein -äRenfd), auf ben mugt bu losgehen, id) aber will mict) fort in meine

§öf)le madjen/ Der SBolf ging nun auf ben -äRenfdjen Io§, ber Säger, al§ er iljn erblicfte,

fprad): „©§ ift fdjabe, baß id) feine ®ugel gelaben Ijabe/ legte an unb fd)ofc bem 2ßolf ba§

©djrot in§ ®efid)t. Der Sßolf oerjog ba$ ©eficfyt öcroaltig, bod) lieg er fid) nid)t fdjrecfen

unb ging oormärt§, ba gab iljm ber Säger bie jweite Sabung. Der 2BoIf oerbifc ben

©djmerj unb rücfte bem Qäger ju Seibe; ba 50g biefer feinen blanfen £irfd)fänger unb gab

il)m linf§ unb red)t§ ein paar §)iebe, baft er, über unb über blutenb, mit ©eljeul %u bem

gud)§ surüdlief. „Run, S3ruber 2Bolf/ fpradj ber 5ud^§, „wie bift bu mit bem Sftenfdjen

fertig geworbenV „5ld^/ antwortete ber 2Bolf, „fo Ijab' ic^ mir bie ©tärfe be§ 9JJenfc^en

nid^t oorgefteHt, erft na^m er einen ©toef oon ber ©c^ulter unb blie§ hinein, ba flog mir

etwas in§ ©cfid)t, ba§ ^at mid) ganj entfe^lid) gefi^elt; banad) puftete er noc^ einmal in

ben Stocf, ba flog mir'§ um bie Rafe wie SBlitj unb Hagelwetter, unb rvk id) ganj na^

war, ba 50g er eine blanfe Rippe au§ bem Seib, bamit r)at er fo auf mid) lolgefd)lagen,

ba§ id) beinahe tot wäre liegengeblieben/' „©ieljft bu/ fprac^ ber 5U4§/ *n>a§ bu für

ein $ral)l^an§ bift, bu wirfft ba§ Seil fo weit, bafj bu'§ nic^t wieberl)olen fannft/



I^cr SBolf fjatte ben gud)§ bei fid), unb roa§ ber 2Bolf rootlte, ba§ mußte ber gud)3

tun, roeil er ber frf)tr>äd)ftc roar, unb ber 5ud)§ roäre gerne ben £>errn lo§ geroefen. (S&

trug fid) ju, baJ3 fie beibe burd) ben 2Balb gingen, ba fprad) ber 2Bolf : „9iotfucf)§, fdjaff

mir roa§ ^u freffen, ober id) freffe bid) felber auf/' 2)a antroortete ber 3atd)§: ,,Qd) roeifj

einen 33auentf)of, n>o ein paar junge Sämmlein finb, fyaft bu Suft, fo roolten roir ein§

Ijolen." £)em 2Bolf roar ba§ red)t, fie gingen l)in, unb ber gud)§ ftat)l ba§ Sammlern,

brad)te e§ bem Sßolf unb machte fid) fort, %a fraß e§ ber 2Bolf auf, roar aber bannt

nod) uidjt aufrieben, fonbern wollte ba§ anbere baju l)aben unb ging, e§ §u l)oten. SBeil

er e§ aber fo ungefd)icft mad)te, roarb e§ bie Sflutter oont Sammlern geroaljr unb fing an,

entfetjlid) ju fdjreien unb ju blöfen, ba$ bie ^Bauern herbeigelaufen famen. $a fanben fie

ben SBolf unb fd)(ugen ifjn fo erbärmlich, ba% er ^infenb unb l)eutenb bei bem gud)§
anfam. „%u l)aft mid) fd)ön angeführt," fprad) er, „id) roollte ba§ anbere Samm fyolen,

ba ^aben mid) bie dauern ermifd)t unb l)aben mid) meid) gefdjlagen." ®er gud)§ ant*

roortete: „SBarum bift bu fo ein s

Jlimmerfatt."

9lm anberen Sag gingen fie roieber in§ gelb, ba fprad) ber gierige 2öolf abermals:

„SRotfud)§, fd)aff mir roa§ gu freffen, ober id) freffe biet) felber auf." ^a antroortete ber

3atd)§: „Qd) roeiß ein 93aueml)au§, ba bäc!t bie grau fyeute abenb ^fanntudjen, roir rooßen

un§ baoon Ijolen." 6te gingen lu'n, unb ber gud)§ fcfylid) um§ §au§ l)erum, guefte unb

fcrjnupperte fo lange, bi§ er au§finbig machte, roo bie ©Rüffel ftanb, jog bann fccr)s $fann*

!ud)en l)erab unb brachte fie bem 2öolf. „%a l)aft bu gu freffen," fprad) er gu ifjm unb

ging feiner 3Bege. "2)er SÖBolf Ijatte bie ^fann!ud)en in einem 9lugenblicf ^inuntergefdjlucft

unb fprad): „Sie fcrjmedennad) mein;," ging l)in unb rißgerabegu bie ganjeSdjüffel herunter,

baß fie in ©tücfe gerfprang. £)a gab'S einen geroattigen Särm, ba$ bie grau l>erau§fam;

unb at§ fie ben SDBolf fal), rief fie bie Seute, bie eilten fjerbei unb fälligen il>n, roa§ ba§ ßeug

galten rootlte, baß er mit jroei lahmen deinen laut b.eulenb gumgudjS in benSÖßalb l)inau3*

fam. „3Ba§ fjaft bu mid) garftig angeführt!" rief er, „bie dauern ^aben mid) erroifdfc)t

unb mir bie |>aut gegerbt." %zx gud)§ aber antroortete: „2Barum bift bu fo ein 9?immerfatt."

5lm britten Sag, at§ fie beifammen brausen roaren unb ber 2Bolf mit 3JJüt)c nur

fortl)in!te, fprad) er boer; roieber: „9iotfud)§, fc^aff' mir roa§ ju freffen, ober id) freffe bidt)

felber auf." ®er gud)§ antroortete: ,,Qd) roei§ einen SJiann, ber ^at gefc^iladjtet, unb ba$

gefallene gleifd) liegt in einem gaft im Heller, ba§ roollen roir ^olen." %a fprad) ber Sßolf :

„9lbcr id) roitt gleicr) mitgeben, bamit bu mir l)ilfft, roenn ic^ tticr)t fort fann." „Meinet*

roegen," fagte ber gud)§ unb jeigte i^m bie <3d)lid)e unb 2ßege, auf roetd)en fie enblid) in

ben SMcr gelangten. ®a roar nun Jteifd) im Überfluß, unb ber Söolf machte fid£> gleich

baran unb bad)te: S3i§ id) aufhöre, Ijat'S ßeit. ®er gucf)§ lie§ fic^'§ and) gut fdimeden,

btiefte überall l)erum, lief aber oft jum Soc^, burd) roelcr)e§ fie gefommen roaren, unb

oerfudjte, ob fein Seib nod) fdjmal genug roäre, burd)5ufc^lüpfen. $)a fprad) ber SDBolf : „Sieber

gud)§, fag' mir, roarum rennft bu fo tyin unb ^er unb fpringft ^inau§ unb herein?" „Qdj

muß boc^ fe^en, ob niemanb fommt," antroortete ber Siftige, „frig nur nidt)t juoiel." %a

fachte ber SBotf: „Qc^ gel)e nid)t e^er fort, al§ bi§ ba§ Ja§ leer ift." ^nbem fam ber
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Sauer, ber ben Särm t)on be§ guct)fe§ (Sprüngen gehört rjatte, in ben fetter. $>er gud)§,

rate er irm fal), mar mit einem ©a£ gum Sod) brausen; ber 2Bolf rcoßte nad), aber er

rjatte fid) fo bic! gefreffen, bag er nid)t me()r burd) fonnte, fonbern ftccfenblieb. %a fam

ber Sauer mit einem Knüppel unb fd)lug it)n tot. 2)er gud)3 aber fprang in ben SOßalb

unb mar frol), bag er ben alten üftimmerfatt lo§ mar.

§tx |urij0 uni> Ute $xtm ©etMttnrht

3?ie 2£ölfin brachte ein Qunge§ jur Seit unb lieg ben guct)§ ju ©eoatter einlaben.

„®r ift bod) natje mit un§ oerroanbt," fprad) fie, „r)at einen guten Scrftanb unb oicl ®e*

fd)idlid)feit, er fann mein Söl)nlein unterrichten unb if)m in ber 2ßelt forthelfen." 3)er'

gud)3 crfdjieu aud) ganj ehrbar unb fprad): „Siebmertegrau($eoatterin, id) banfe (&ud) für

bie @l)re, bie Qf)r mir erjeigt, id) raill mid) aber and) fo galten, bag Qtjr ©ure greube baran

r)aben fotlt." Sei bem geft lieg er fidj'3 fd)tneden unb machte fid) ganj luftig, Ijernad) fagte

er: „Siebe grau ©eoatterin, e§ iftunfere $flid)t, für ba§ ^inbleiu ju forgen, Qr)r mügt gute

•ftatyrung tjaben, bamit e§ and) ju Gräften fommt. :3er) meig einen Sdmfftaü, morau§ mir

leid)t ein gute§ Stüd l)olen tonnen." $)er SQßölfin gefiel ba§ Sieblein, unb fie ging mit

bem gud)§ rjinauS nad) bem Sauernl)of. ©r geigte ifrr ben Stall au§ ber gerne unb fprad):

„$ort merbet Qljr ungefeljen r)ineinfrted)en föuuen, id) roiH mid) berroeit auf ber anbeten

(Seite umfetjen, ob id) etma ein ^ü^nlein ermifd)e.
// ©r ging aber nid)t fyin, fonbern lieg

fid) am (Singang be§ 2Batbe§ nieber, ftredte bie Seine unb rur)te fid). £ie SBölfin frodj

in bm Stall, ba lag ein §unb unb mad)te Särm, fo bag bie Sauern gelaufen famen, bie

JJrau ©eoatterin ertappten unb eine fdjarfe Sauge oon ungebrannter 9tfd)e über ir)r geH

goffen. ©nblict) entfam fie bod) unb fd)tcppte fid) l)inau§, ba lag ber gud)§, tat ganj

fläglid) unb (prad) : ,,%d), liebe grau ©eoatterin, roie ift mir'S fd)limm ergangen! $)ie Sauern

traben mid) überfallen unb mir ade ©lieber jerfdjlagen ; roenn $l)r nid)t rootlt, bag id) auf

bem Patj liegenbleiben unb oerfdjmadjten folf, fo mügt Qrjr mid) forttragen." ^ie SBölfin

tonnte fetbft nur langfam fort, bod) t)atte fie groge Sorge um ben gud)§, bag fie itjn auf

ir)ren Sauden nat)m unb bm ganj gefuubcn unb feilen ©eoatter langfam bt§ $u ir)rem

£au§ trug, $a rief er if)r 51t: „2ebt roorjt, liebe grau ©eoatterin, unb lagt (Sud) ben

Sraten rool)l bekommen," lachte fie gemaltig au§ unb fprang fort.

§tx $iulj$ mti> W ^aty

<S§ trug fid) ju, bag bie ^a^e in einem 2ßalbe bem §errn gud)3 begegnete, unb rceil

fie backte, er fei gefd)eit unb tootjlerfahren unb gelte oiel in ber 2Belt, fo fprad) fie il)m

freunblid) ju. „©uteu^ag, lieber $errgud)§, mie ger)t^? 2Bie fte^t'§? 2Bie fd)lagt3^r@ud)

burc^ in biefer teuren 3^t?" 2)er guc^§, alle§ £odnnute§ ooll, betrachtete bie ^a^e oon
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Kopf bi§ ju gügen unb rougte lange nidjt, ob er eine 9lntmort geben foßte. ©nblicr) fpracfy

er: JD bn armfeliger 93artput;er, bn buntfdjediger -ftarr, bn §ungerleiber nnb 9Jtaufejäger,

roa§ fommt bir in ben ©inn? 3)u unterftct)ft bid) ju fragen, wie mir'3 gefje. 2ßa§ l)aft

bn gelernt? 2Bieoiel fünfte oerftel)ft bu?" „Qdj oerfteEjc nur eine einzige/' antraortete

befdjeibentlid) bie Kafce. „2öa§ ift ba§ für eine Kunft?" fragte ber gud)§. „Sßenn bie

£unbe hinter mir Ijer finb, fo fann id) auf einen Söaum fpringen unb mid) retten/

„3ft ba§ alles?" jagte ber gud)§. ,,Qd) bin £>err über ljunbert fünfte unb Jjabe über*

bie§ nod) einen ©ad ooU Siften. %u jammerft micb, fomnt mit mir, id) roill bid) teuren,

mie man ben £unben entgeht." Qnbem *am em 3^9er m& ™x ©unben bafyer. $)ie

Katje fprang beljenb auf einen Sßaum unb fetjte ftdt> in ben ©ipfel, roo $fte unb Saubroerf

fie oöüig r»erbargen. „SBinbet ben ©ad auf, §err gud)?, binbet ben ©ad auf/ rief tr)m

bie Ka^e ju, aber bie £unbe Ratten iljn fdmn gepadt unb gelten iljn feft. ,,©i, £err

3ud)§/ rief bie Ka^e, „$l)r bleibt mit ©uren ljunbert fünften fteden. hättet $§x herauf*

frieden fönnen mie id), fo roaYS nid)t um ©uer ßeben gefdjeljen/

(£§ mar eine Königin, bie ^atte unfer Herrgott oerfdjloffen, baß *fie feine Kinber

gebar. $)a ging fie alle borgen in ben ©arten unb bat ju ©ott im §>immel, er mödjte

tf)r einen ©ol)n ober eine Softer befeueren. %a tarn ein ©ngel oom §immel unb fprad):

„@ib bid) aufrieben, bu foüft einen ©ol)n l)aben mit roünfd)lid)en ©ebanfen, benn ma§ er

fiä) münfd)t auf ber 2Belt, ba3 mirb er erhalten." ©ie ging jum König unb fagte i^m bie

fröf)tidt)c $8otfd)aft, unb al§ bie Qtit l)erum mar, gebar fie einen ©ofyn, unb ber König

mar in großer greube.

9lun ging fie alle 3Jtorgen mit bem Kinb in ben Tiergarten unb roufd) fid) ba bei

einem Haren Brunnen. @§ gcfcljac) einftmalS, al§ ba§ Kinb fdjon ein menig älter mar

unb ifjr auf bem ©drnfc lag, haft fie entfd)lief. %a tarn ber alte Kod), ber roufjte, bafj

ba§ Kinb münfd)lid)e ©ebanfen t)attc, unb raubte e§ unb na^m ein §ul)n unb gerrig e§

unb tropfte tyr ba§ $8lut auf bie ©eprje unb ba§ Kleib. $)a trug er ba§ Kinb fort

an einen verborgenen Drt, rao e§ eine 2lmme tränfen mugte, unb lief gum König unb

flagte bie Königin an, fie Ijabe ü)r Kinb oon ben milben Sieren rauben laffen. Unb al§

ber König ba§ SBlut an ber ©djürje fal), glaubte er e§ unb geriet in einen folgen ßorn,

bafc er einen tiefen Surm bauen lieg, in hm meber ©onne nod) ^Ulonb festen. 3n biefen

£urm lieg er feine ©emal)lin ^ineinfe^en unb oermauern; ba foUtc fie fieben Qatjrc fi^en

oljne ©ffen unb Srinten unb foütc oerf^mad^ten. 9lber ©ott f^idte ^voti ©ngel oom

gimmel in ©eftalt oon roeifjen Sauben, bie mußten täglich jroeimal ju il)r fliegen unb

i^r ba§ ©ffen bringen, bi§ bie fieben Qal)re ^erum maren.

$er Kod) aber bad)te bei fid) : #at ba§ Kinb münfd)li^e ©ebanfen unb id) bin Ijier,

fo fönnte e§ mid^ vielleicht in§ Unglüd bringen, ^a mad)te er fid) oom ©c^log roeg unb

ging ju bem Knaben, ber mar fdjon fo grofj, bag er fpred)en fonnte, unb fagte ju i^m:

„SOßünfd^c bir ein fdjöneS ©d)log mit einem ©arten unb ma§ baju gehört/ Unb faum maren
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bic 2Borte au§ bem 9Jlunbe be§ Knaben, fo

ftanb alle§ ba, roa§ er geroünfcfyt Ijatte. Über

eine Qzit fpratf) ber $odj ju ifmi: „(£§ ift

nicfyt gut ba§ bu fo allein bift, roünfdje bir

eine fdjöne Jungfrau $ur ©efeüfd)aft." ^a
roünfcfyte fie ber ®önig§fol)n herbei, unb fie

ftanb gleidj oor ibm unb roar fo fd)ön, rote

fie fein -Jftaler malen fonnte. -iftun fpielten

bie beiben jufammen unb Ratten fid) oon

^erjen lieb, unb ber alte üofy ging auf bie

Qagb roie ein oorne^mer -ättann. (£§ tarn

u)m aber ber ®ebant*e, ber $ömg§fof)n lönnte

einmal roünfdjen, Wx feinem Sßater ju fein,

unb h)n bamit in grofje Üftot bringen. %a
ging er l)inau§, naljm ba§ 9Jiäbd)en beifeite

unb fprad) : „^tefe %lad)t, roenn ber ftnabe

fd)läft, fo gel) an fein $8ett unb ftofj il)m

ba§ Keffer in§ §er§ unb bring mir gerg
unb 3^nge oon h)m ;

unb roenn bu ba§ ntc^t
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tuft, fo foflft bu bein Zehen verlieren." darauf ging er fort, unb als er am anberen

£ag wieberfam, fo Ijatte fie e§ nid)t getan nnb fprad): „3ßa§ foll id) ein unfd)ulbige§
S3lut um§ ßeben bringen, ba§ noef) niemaub belcibigt l)at?" 2)a fprad) ber $od) wieber:

„2Benn bit e§ ntdjt tuft, fo foftet'3 bid) felbft bein Scben." 9ll§ er weggegangen mar, lieg

fte fid) eine Heine ^irfdjt'ulj herbeiholen, ließ fie fd)tad)ten, naljm §erg nnb ^nnge nnb

legte fie anf einen ieQer; nnb aU fie ben Sitten fommen fat), fprad) fie gu bem Knaben:

„Seg' biet) mS S3ctt nnb giefye bie ®cde über bid)."

2)a trat ber $8öfewid)t Ijerein nnb fprad) : „3Bo ift £jerg nnb Qnxxqe t)on bem Knaben?"

£)a3 -iXftäbdjcn reichte ilmt ben Steuer, aber ber ^önigefofyn marf bie 2)cde ab unb fpraef):

„$u alter Süuber, marum l)aft bu mid) töten wollen? sJlnn will id) bir bein Urteil fpred)cn.

$)u follft ein fdjwargcr $ubelf)unb werben unb eine golbene ®dtt um ben £ml§ Ijaben

unb follft glül)enbe $ol)len freffen, baß bir bie Sofye gum £>al$ {jerauSfdjlägt." Unb wie

er bie SBorte au§gefprod)cn Ijatte, fo mar ber $llte in einen $ubclt)unb r»erwanbclt unb

Imtte eine golbene ®ctte um ben £>al§, unb bk $öd)e mußten lebenbige ^ofylen herauf*

bringen, bie fraß er, baß iljm bie Solje au§ bem £>al§ l)erausfd)lug. 9hm blieb ber Königs*

fofyn nod) eine fleine Qiit ba unb bad)te an feine Sflutter unb ob fie nodj am Seben märe,

©nblid) fpracr) er gu bem ?DRäbcr)cn: ,,Qd) mill l)cim in mein 33aterlanb, miUft bu mit mir

geben, fo mill id) bid) ernähren." ,,2ld)," antwortete fie, „ber 2Bcg ift fo rceit, unb ma§

foU ict) in einem fremben £anbe mad)en, mo id) unbefaunt bin." SBeil e§ alfo t()r SOSiUe

nid)t redjt mar unb fie bod) üoitcinanber nid)t laffen mollten, wünfcfyte er fie gu einer

fcfyöneu -ftclfe unb fteefte fie gu fid).

S)a 30g er fort, unb ber ^3ubelt)unb mußte mitlaufen, unb 30g in fein SSaterlanb.

9hm ging er 51t bem £urm, worin feine SJmtter faß; unb raeil ber £urm fo E)od) mar,

roünfdjte er eine Seitcr gerbet, bie bi§ oben l)inrcid)te. ^a flieg er hinauf unb fal) fjinein

unb rief: „£>ergliebfte SJlntter, grau Königin, feib Qt)r nod) am &btn, ober feib Ql)r tot?"

(Sie antwortete: ,,Qd) fjabe ja eben gegeffen unb bin nod) fatt," unb meinte, bie ©nget mären

ba. (Sr. fprad): ,,3d) bin ©uer lieber ©ofyn, ben bie milben Siere (£ud) folten nom (5d)oß

geraubt Ijaben, aber id) bin noct) am Scbcn unb- miß (Sud) balb erretten." 9?un flieg er

Ijerab unb ging gu feinem £>errn SSater unb ließ fid) anmelben al§ ein frember Qäger, ob

er föunte&ieufte bei il)m Ijabcn. ®a antwortete ber fömig ja, menn er gelernt märe unb ir)m

SBilbbrct fdjaffeu tonnte, fotlte er rjerfommen; e§ fjatte fiel)
aber auf ber gangen ®renge

unb ©egenb niemals 2Bi(b aufgehalten. %a oerfprad) ber Qäger, er mollte i()m fo rüel

Sßßilb fd)affen, aU er nur auf ber föuiglidjen Safel braud)en tonnte. ^)ann l)ieß er bie

Qäger gufammentommen, fie foHten alle mit iljm ^inau§ in ben 2ßalb gel)en. ^a gingen

fie mit, unb braußen ^ieß er fie einen großen ^cei§ fdjließen, ber an einem ©nbe offen

blieb, unb bann ftcUte er fid) l)iuein unb fing an gu münfd)cn. SllSbalb lamen graei^unbert

unb etlid)e ©tücf SBilbbret in ben ^rci§ gelaufen, unb bie Qägcr mußten e§ fdjicßcn. ^)a

roarb aHe§ auf fed)gig 58auernmagen gelaben unb bem ^önig heimgefahren; ba fonnte er

einmal feine 2:afet mit SBilbbvet gieren, nacl)bem er lange 3>a *) re feinet gehabt ^atte.

Sftun empfanb ber ^önig große greube barüber unb beftcltte, e§ follte be§ anberen 2ag§

feine gange §ofl)altung bei iljm fpeifen, unb mad)te ein großem ©aftmal)l. 9Bie fie alle

beifammen maren, fpradj er gu bem Qäger: „2öeil bu fo gefc^irft bift, fo follft bu neben mir

fi^en." ©r antwortete : „$zxx ßbnig, ®ro. 9Jlajcftät l)attc gu (Snaben, id) bin ein fdjlec^ter

gägerburfd)." S)er Äönig aber beftanb barauf unb fagte: „Qu foUft bid) neben mid) fetjen/
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bi§ er e§ tat. 2Bie et bafaß, badete er an feine liebfte grau SJlutter nnb wünfd)te, bafj

nur einer oon be§ Königs erften Wienern oon itjr anfinge nnb fragte, wie e§ woljl ber

JJrau Königin im £urm ginge, ob fie mol)l noer) am 2cbm märe ober oerferjm achtet, Kaum
chatte er e§ gewünfdjt, fo fing aud) fdjon ber 9ftarfd)all an unb fprad): „Königliche 9flajeftät,

mir leben l)ier in greuben, rcie gel)t e§ roofyl ber grau Königin im £urm, ob fie wof)l

nod) am 2eben ober oerfd)mad)tet ift?" Slber ber König antroortete: ,,©ie fyat mir meinen

lieben ©oljn oon ben roilben Vieren jerreißen laffen, baoon will id) nict)t§ l)ören.* %a
ftanb ber Säger auf unb fprad): „®näbigfter £>err 93ater, fie ift nod) am Seben, unb i<$

bin il)r ©ot)n, unb bie wilben $iere t)aben it)n nid)t geraubt, fonbern ber $8öfemicr)t, ber alte

Kod), l)at e§ getan, ber tjat mid), al§ fie eingefcrjlafen war, oon tfyrem ©d)oß weggenommen
unb ir)re ©d)ürje mit bem S5lut eines £ut)n§ betropft/ darauf natjtn er bm £mnb mit

bem golbenen £>al§banb unb fprad): „"StaS ift ber 33ö|ewid)t/ unb lieg glüljenbe Kohlen

bringen, bie mußte er angeftdjtS aller freffen, baß ifjm bie £ol)e au§ bem. £>al§ fd)lug.

darauf fragte er ben König, ob er itjn in feiner wahren ©eftalt feljen wollte, unb wünfdjte

ü)n wieber jum Kod), ba ftanb er al§balb mit ber weißen ©djürje unb bem Keffer an ber

Seite. $)er König, wie er il)n anfar), warb jornig unb befahl, ba$ er in ben tiefften Werfer

folltc geworfen werben, darauf fprad) ber ^äger weiter: „£err SSater, woHt Ql)r aud)

ba§ -Jftäbdjen feljen, ba§ mid) fo järtltd) aufgewogen fyat unb mid) Ijernad) um§ &tbtn

bringen foHte, e§ aber nicr)t getan t)at, obgleid) fein eigenes Seben auf bem (Spiel ftanb?"

„:3a, ict) will eS gerne feien,* antwortete ber König. 2)a fprad) ber Sorm: „®näbigfter

§err 93ater, ict) will e§ ©ud) geigen in ©eftalt einer ferjönen SBlume." Unb er griff in bie

Safdje, l)oIte bu Spelte unb fteUte fie auf bie toniglidje £afel, unb fie war fo fctjön, wie

ber König nie eine gefefyen fyatU. darauf fprad) ber ©ot>n: „9hm wiU id) fie aud) in

it)rcr wahren ©eftalt seigen/ unb er wünfctjte fie ju einer Jungfrau; ba ftanb fie ba

unb war fo fd)ön, baß fein SJlaler fie l)ätte fdjöner malen tonnen.

£)er König aber fcfjidte jmei Kammerfrauen unb jwei Wiener tjinab in ben %uxm,
bie foHten bie grau Königin t)oten unb an bie töniglic^e Safel bringen. 5ll§ fte aber

bafjin geführt warb, aß fie nicr)t§ met)r unb fagte: „^er gnäbige barmherzige ®ott, ber mid)

im $urm ermatten t)at, wirb mict) balb erlöfen." ^)a lebte fie nod) brei £age unb ftarb

bann feiig; unb als fie begraben warb, ba folgten \i)t bie gwei weißen Rauben nact), bie

iljr ba§ Gsffen in ben £urm gebracht rjatten unb ©ngel oom ^immel waren, unb festen

fid) auf if)r ®rab. ^)er alte König ließ ben Kod) in oier ©tütfe jerreißen, aber ber ©ram

jetjrte an feinem ^ergen, unb er ftarb balb. $>er ©ol)n heiratete bie frfjöne Qungfrau,
bie er als SBlume in bea: £afd)e mitgebracht ^atte, unb ob fie nod) leben, ba§ ftel)t bei ©ort.

Das kluge Gtotrl

(£§ war eine Köchin, bie J)ieß ©retel unb trug ©d)ul)e mit roten 2lbfä^en, unb

wenn fie bamit ausging, fo breite fie fid) ^in unb l)er, war ganj fröt)lidt) unb badjte: 3)u

bift bod) ein fd)öne§ SJläbel. Unb wenn fie nac^ £aufe fam, fo tranf fie au§ grö^lid^teit

einen ©c^lud SÖSein, unb weil ber Sßein aud) ßuft jum ©ffen mad^t, fo oerfucrjte fxe ba8
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Sefte, roa§ fie föchte, fo lange, bi§ fie fatt roar, unb fpracfy: „S)ie ®öd)in mufc roiffen,

roie'S ©ffen fdjmecft."

©§ trug fid) gu, bafj bcr £>err einmal gu il)r fagte: „©retel, l)eute abenb fommt ein

(Saft, richte mir grcei £>ül)ner fein roofyl ju." „5£iCT§ fd)on machen, £err," antroortete

©retel. 9^un ftadj'S bie £>üf)uer ab, brühte fie, rupfte fie, ftecfte fie an ben Spiefj unb

brachte fie, roie'3 gegen 9tbenb ging, jum geuer, bamit fie braten füllten. 2)ie £>ül)ner

fingen an, braun unb gar ju werben, aber ber ©aft mar nod) nidjt gekommen. %a rief

©rctel bem §errn: „$ommt ber ©aft ntdjt, fo muß id) bk §ül)ner t>om geuer tun, e§

ift aber jammerfdjabe, roenn fie ttict)t balb gegeffen roerben, reo fie am beften im Saft

finb." $)a fprad) ber |>err: „So roitl idj nur felbft laufen unb ben ©aft fwlcn." 9llä

ber $err bzn dürfen get'eljrt fyatte, legte ©retel ben Spiefc mit ben §üfynern beifeite unb

backte: So lange ba beim geuer freien, macfyt fcfyroijjen unb burftig, roer roeij}, mann bie

fommen, berroeil fpring id) in ben Heller unb tu einen Scfylucf. Sie lief t)inab, fetjte

einen $rug an, fprad): „©ort gefegne'3 bir, ©retel," unb tat einen guten Qug. „3)er

SCBein l)ängt aneinanber," fprad)'£ meiter, „unb ift nidjt gut abbrechen," unb tat nod)

einen ernftfyafteu Qug. 9cun ging e§ unb ftellte bie £>ü£)ner roieber über§ geuer, ftridj

fie mit Butter unb trieb ben Spiefj luftig Ijerum. SBeil aber ber traten fo gut rodj,

backte ©retel, e§ tonnte etroa§ fehlen, oerfud)t mufj er roerben, fdjtecfte mit bem ginger
unb fpracfy: „©i, roa§ finb bie |)ülmer fo gut! ©§ ift ja (Sünb' unb Sdjanb', bafj man

fie nicfyt gleich ifjt." Sie lief gum genfter, ob ber §>err mit bem ©aft nod) nicfyt fäm',

aber e§ faf) niemanb, ftellte fid) roieber gu bm ^üljnern unb badjte, ber eine glügel

oerbrennt, beffer ift'§, id) eff ifyn rceg. 2llfo fcfynitt e3 ifm ab unb a§ ifyn auf, unb er

fdmtecfte il)m; unb rote e§ bamit fertig roar, bad)te e§, ber anbere mufj aud) fjerab, fonft

merft ber £>err, bafj etroaS fel)lt. SCßie bie jroei glügel oerjeljrt roaren, ging e§ roieber

unb fdjaute nadj bem £>errn unb fat) ifyn nidjt. 2ßer roeifj, fiel it)tn ein, fie fommen rootjl

gar nid)t unb finb roo eingeteert. 2)a fprad/ä: „§ei, ©retel, fei guter $)inge, ba§ eine

ift bod) angegriffen, tu nod) einen frifdjen 2:run! unb i^ e§ oollenb§ auf, roeun^ alle ift,

Ijaft bu Sflu^e; roarum foH bie gute ©ottelgabe umfommen?" 2ltfo lief e§ noc^ einmal

in ben SMer, tat einen ehrbaren Xrunf unb ag ba§ eine £>ul)n in aller greubtgfeit auf.

9Bic ba§ eine §u^n hinunter roar unb ber §err nod^ immer nidjt fam, fa^ ©retet ba§

anbere an unb fpradj: „2Bo ba§ eine ift, mug ba§ anbere auc^ fein, bie jroei gehören

jufammen, roa§ bem einen redjt ift, ba§ ift bem anberen billig; id) glaube, roenn ic^ noc^
einen 2run! tue, fo fottte mir'S nic^t fcfyaben." 5llfo tat e§ noc^ einen Ijerjfjaften Xrunf
unb lie§ ba§ jroeite $ul)n roieber jum anberen laufen.

2ßie e§ fo im beften (Sffen roar, (am bcr £>err ba^ergegangen unb rief: „&\V bid),

©retel, ber ©aft fommt gleid) nad)." ^Qa, §err, roitt'S fc^on auric^ten," antroortete

©retel. ®er §err far) inbeffen, ob ber Sifdj rooljl gebeeft roar, nafym t>a§ gro§e Keffer,

roomit er bie ^mljner jerfd)neiben roodte, unb roetjte e§ auf bem ©ang. Qnbem fam ber

©aft unb flopfte fittig unb l)öflic§ an ber £>au§türe. ©retel tief unb flaute, roer ba

roar; unb al§ e§ ben ©aft fal), ^ielt e§ ben ginger an ben 9Jtunb unb fprac^: „Still,

ftiH! SJIac^t gefdjroinb, ba§ 3l)r roieber fortfommt, roenn ©uc^ mein §err erroifdjt, fo-feib

3^r unglücflid) ;
er tjat ©uc^ jroar jum 9^ad)teffcn eingelaben, aber er Ijat ntc^t§ anbere§

im Sinn, als ©ud) bie beiben Dfyren ab^ufd^neiben. §ört nur, roie er ba§ Keffer baju

roe^t." $)er ©aft ^örte ba§ 2Be^en unb eilte, roa§ er fonnte, bie Stiegen roieber Innab.
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— ®er alte ©roßoater unb ber (Snfcl

©rctel mar nidjt faul, lief fdjreienb ju bem §errn unb rief: „$a l)abt $l)r einen fdjönen

©aft eingelaben!" ,,©i, marum, ©retel? 2Ba§ meinft bu bamit?" „Qa," fagte e§, „ber

§at mir beibe $üf)ner, bie id) eben auftragen roollte, ton ber ©Rüffel genommen unb ift

bamit fortgelaufen/' „«SaS ift feine S&eife!" fprad) ber £err unb marb ifjm leib um bie

fd)önen £>ül)ner, „menn er mir bann menigftenS ba3 eine gelaffen l)ätte, bamit mir ma§

gu effen geblieben märe." ©r rief il)m nad), er follte bleiben, aber ber ©aft tat, al§ l)örte

er e§ niefyt. $a lief er hinter iljm ijer, ba§ Keffer nod) immer in ber £>aub, unb fd)rie:

„9htr eraf, nur ein§!" unb meinte, ber ©aft follte ü)m nur ein gufjn laffen unb nidjt

ade beibe nehmen; ber ©aft aber meinte nid)t anber§, a(3 er foüte ein§ t>on feinen Dfyren

^ergeben, unb lief, al§ toenn geuer unter il)m brennte, bamit er fie beibe heimbrächte.

Ute Palftrni«

(Ein $8rüberd)en unb ein (Sdjroefterd^en fpielten an einem Brunnen, unb mie fie fo

fpielten, plumpten fie beibe hinein. $)a mar unten eine SBaffernije, bie fprad): „$e£t
Imbe id) eud), je^t foHt il)r mir brao arbeiten," unb führte fie mit fid) fort. £)em SJläbdjen

gab fie oermivrten garftigen glacfjS gu fptnnen, unb e§ mußte SBaffer in ein f)ol)lc§ $yaß

fd)leppen, ber Qunge aber follte einen Söaum mit einer ftumpfen 3ljt Ijauen; unb nid)t§

gu effen befamen fie al§ ftein^arte ßlöße. ^a mürben gule^t bie ftinber fo ungebulbig,

baß fie rcarteten, bi§ eine§ Sonntags bie D^ije in ber ®ird)e mar, ba entflogen fie. Unb
al§ bie $ird)e oorbei mar, fal) bk S

JU&, baß bie SSögel ausgeflogen maren, unb fe^te ifmen

mit großen Sprüngen nad). $ie $inber erblidten fie aber oon racitem, unb ba§ ^7ät)d)en

marf eine dürfte hinter fid), ba§ gab einen großen Söürftenberg mit taufenb unb taufenb

Stadjcln, über bm bie Sftije mit großer 9DRül)e flettern mußte ; enblid) aber lam fie bod)

hinüber. 2öie ba§ bie ftinber fafyen, marf ber ®nabe einen ®amm hinter fiel), ba§ gab
einen großen ^ammberg mit taufenbmal taufenb .ßwftn, aber bie s

Jl\]cz mußte fid) baran

feftgul)alten unb fam gule^t bod) brüber. ®a marf ba$ 9flctbd)en einen Spiegel IjinteimärtS,

roeld)e§ einen Spiegelberg gab, ber mar fo glatt, ba^ fie unmöglich brüber fonnte. %a
backte fie: $d) miU gefdjminb nad) §au§ geljen unb meine 5ljt l)olen unb ben Spiegetberg

entgroeiljauen. 93i§ fie aber mieberfam unb ba§ ©Ia§ aufgehauen tjatte, maren bie ^inber

längft meit entflogen, unb bie SBaffernije mußte fid) mieber in iljren 33runnen trollen.

fer alte (töxopattx: unb hu Ö£ß1»l

(£§ mar einmal ein fteinalter 5ttann, bem maren bie klugen trüb geraorben, bie Dljren

taub, unb bie ®nie gitterten iljm. Sßßcnn er nun bd £ifd)e faß unb ben Söffet faum galten

fonnte, fdjüttete er Suppe auf ba§ Xifdjtud), unb e§ floß il)m aud) ctma§ mieber au§ bem

SHunb. Sein Sol)n unb beffen 3=rau efetten fiel) baoor, unb besmegen mußte fid) ber alte

©roßoater enblic^ hinter bm Ofen in bie ©de fetjen, unb fie gaben i^m fein ©ffen in ein

irbene§ Sct)üffetc^en unb noc^ baju nidt)t einmal fatt; ba fal) er betrübt nadj) bem Slifcl),
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ilugeu rourben ifym naß. ©inmal aud) tonnten feine jitterigen £>änbe ba§

©djüffeldjen nict)t feft^alten, e§ fiel &ur ©rbe nnb &erbrad). ^ie junge grau fdjalt, er

fagtc aber nid)t§ unb feufjte nur. 3Da taufte fie ifym ein f)ölserne§ (2d)üffetd)en für ein

paar geller, barau§ mußte er nun effen. 2£ie fie ba fo fi^en, fo trägt bcr Heine @n!el

von oier ;gal)ren auf ber (Erbe (leine Sörettlein jufammcn. „2Ba§ mad)ft bu ba?'' fragte

ber 93ater. „$<$) madje ein Sröglein/ antwortete ba§ &iub, „barau§ foflen 93atcr unb

•ättutter effen, menu id) groß bin." $)a fa^en ftd) 5ftann unb grau eine SBeile an, fingen

enblid) an ju meinen, polten alfofort ben alten ©roßoater an ben Sifcr) unb ließen ifyn

oon nun an immer miteffen, fagten aud) nid)t§, menn er ein menig oerfdjüttcte.



$!rm tem ^afot tos fjüljttdjens

Jluf eine Qeit ging ba§ Jpüfyndjen mit bem gäljndjen in ben s

Jcufjberg, nnb fie madjten

miteinanber au§, mer einen s

JJufjtern fänbe, fotlte tfyn mit bem anbeten teilen. sJcun fanb

ba§ £mt)nd)en eine grofje, grofje -iJcufj, fagte aber nid)t§ baoon nnb mottte bm $ern allein

effen. 3)er ®ern mar aber fo biet, bafj e§ iljn nid)t l)inunterfd)luden tonnte nnb er it)tn

im $jat§ ftedenblieb, bafj tf)m angft raurbe, e§ mü&te erfticten. $)a fcfjrie ba§ güfyndjen:

„gäfyndjen, ict) bitte bid), lauf, ma§ bn tannft, nnb ImF mir äöaffer, fonft erftid' id)."

$)a§ Jpäljndjen lief, roa§ e§ tonnte, $um SBrunnen, nnb fprad) : „550m, bn follft mir SBaffer

geben; ba§ £>ül)nct)en liegt auf bem üftufjberg, t)at einen großen 9lufjtern gefdjludt unb mill

erfticten/ 2)er Brunnen antwortete : „Sauf erft r)in jur 33raut unb Ia§ bir rote ©eibe

geben/ $)a§ gäfyndjen lief gur SBraut: „$8raut, bu follft mir rote ©eibe geben; rote ©eibe

miß id) bem Brunnen geben, ber SBrunnen foU mir SBaffer geben, ba§ SBaffer miH ict)

bem §üf)nd)en bringen, ba$ liegt auf bem üftujsberg, tjat einen großen 9?uf3tern gefctjludt

unb roiH baran erfticten/' 2)ie Söraut antwortete : „Sauf erft unb tjoP mir mein ^rcmjleui,

ba§ blieb an einer SBeibe Rängen." %a lief ba§£)ät)nd)en 5ur SÖBeibe unb gog ba§ ^ränjlein

oon bem 9lft unb brachte e§ ber SBraut, unb bie SBraut gab il)m rote ©eibe bafür, bie

bradjte e§ bem Brunnen, ber gab tlmt 2Baffer bafür. $)a brachte ba§ §äl)nd)en ba§ SBaffer

pm £mlmcr)en, mie e§ aber tjtntam, mar bieroeit ba§ |)üf)nd)en erftidt unb lag tot ba

unb regte fid) nict)t. £)a mar ba§ gäf)nct)en fo traurig, bafj e§ laut fdjrie; unb e§ tarnen

alle $iere unb bettagten ba§ £>ül)ncf)en, fed)§ SJläufe bauten einen tleinen äßagen, ba%

£ütmct)en barin gum ©rabe gu fahren. Unb aU ber Söagen fertig mar, fpannten fie fid)

baoor, unb ba§ $ätmct)en fufyr. Stuf bem SBege aber tarn ber gud)§: „SÖßo millft bu

Ijin, §äl)ncl)en?" ,,^d) miß mein §üf)nd)en begraben.
"

„$>arf id) mitfahrenV
„$a, aber fet}' bid) hinten auf ben Sagen,
r»orn tönnen'3 meine ^ferbdjen ntd)t vertragen."

<$)a fetjte fiel) ber 3ucr)§ hinten auf, bann ber 2Bolf, ber *8är, ber ©irfet), ber Söroe unb

alle £iere in bem SÖBalb. ©o ging bie gat)rt fort, ba tarnen fie an einen $8ad). „2ßie

foHen mir nun hinüber?" fagte ba§ £>äj)nd)en. £)a tag ein ©trol)f)alm am $8ad), ber

fagte: „Qd) null mid) quer brüberlegen, fo tonnt it)r über mid) fahren/ Sßie aber bie

fed)§ SJläufe über bie 33rüde tarnen, rutfdjte ber ©tro^t)alm unb fiel in§ SOSaffer, unb

bie fed)§ 5Jiäufe fielen alle hinein unb ertranten. %a ging bk -ftot t»on neuem an; unb

e§ tarn eine ^ot)le unb fagte: „$dj bin grog genug, ict) mtll miel) barüberlegen, unb if)r

foHt über mic^ fahren.'
7 ^ie $of)te legte fic^ aud) an ba§ äßaffer, aber fie berührte e§

unglüdlicljerroeife ein menig, ba sifct)te fie, oerlöfdjte unb mar tot. SQßie ba§ ein (Stein

fat), erbarmte er fid) unb motlte bem gä^nc^en Reifen unb legte fid) über ba§ SOSaffer.

%a gog nun ba§ §äf)nd)en ben SBagen felber, mie e§ ir)n aber batb brüben l)atte unb

mit bem toten $ül)nct)en auf bem Sanb mar unb bie anberen, bie hinten auf bem SÖagen

fa^en, auc^ ^eranjieljen rcoHte, ba maren i^rer ju oiel gemorben, unb ber SKagen fiel

jurüd, unb aÜe§ fiel miteinanber in ba§ SDSaffer unb ertrant. ®a raar ba§ £)äl)nd)en

noer) allein mit bem toten §üljnd)en unb grub il>m ein ©rab unb legte e§ hinein unb

machte einen ©ügel barüber, auf ben fetjte e§ fid) unb grämte ftd6> fo lang, biZ e§ auc^

ftarb; unb ba mar aHe§ tot.
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(E§ roar einmal ein großer $rieg, unb al§ ber $rieg ju ©nbe roar, befamcn oiele

©olbaten ifjren 3lbfd)teb. 9hm befam ber Söruber Suftig aud) feinen 9lbfd)ieb nnb fonft

nid)t§ als ein fleineS Saibdjen ^ommigbrot nnb oier ßreujer an (Selb
;
bamit 30g er fort.

$er ^eilige
s

$etru3 aber tyatte fidt) als ein armer Bettler an ben 2Beg gefegt, nnb roie ber

33ruber Suftig bafyerfam, bat er i^n nm ein 9llmofen. ©r antwortete : „Sieber SBettelmann,

roaS fotl id) bir geben? Qd) bin Solbat gercefen unb \)ahz meinen $lbfd)ieb befommen

unb Ijabe fonft ntd)t§ als baS fleine ßommigbrot unb oier ^reujer (Mb, roenn baS alle

ift, mug id) betteln, fo gut roie bu. £)od) geben roiH id) bir roaS." darauf teilte er ben

Saib in oier Seile unb gab baoon bem 9looftet einen unb audt) einen ®reu3er. 3)er Ijeilige

s
$etruS bebanfte fid), ging roeiter unb fe^te fict) in einer anberen ©eftalt roieber als SBettel*

mann bem ©olbaten an ben 2Beg, unb als er ju tljm fam, bat er iljn, rcie baS Oorige

50Ralr um eine ©abe. $)er SBruber Suftig forad) toie oorljer unb gab üjm roieber ein SStertel

oon bem -SBrot unb einen ^reujer. $)er Ijeilige ^etruS btf>anttz fid) unb ging roeiter, fetjte

fid) aber jum brittenmat in einer anberen ©eftalt als ein Bettler an ben 3Beg unb forad)

ben SSruber Suftig an. S)er Bruber Suftig gab ü)tn aud) baS brüte Viertel Brot unb ben

britten ^reuger. $)er ^eilige $etruS bebanfte fid), unb ber trüber Suftig ging roeiter unb

Ijatte nidjt mefjr als ein Viertel Brot unb einen Sfren^er. $>amit ging er in ein 2BirtS*

l)auS, ag baS Brot unb lieg für ben ^reu^er Bier bajugeben. 2US er fertig roar, 30g er

roeiter, unb ba ging ifym ber Ijeiltge ^ßetruS gleichfalls in ber ©eftalt eines oerabfdjiebeten

Solbaten entgegen unb rebete il)n an: „©uten Sag, ^amerab, fannft bu mir nid)t ein

(Stücf 33rot geben unb einen ®reujer ju einem Srunf ?" „2Bo foH id)'S l)ernennten/ ant*

roortete ber trüber Suftig, „id) \)ohz meinen 2lbfd)ieb unb fonft nidjtS als einen Saib

^ommigbrot unb oier Shreujer an ©elb befommen. £)rei Bettler finb mir auf ber Sanb*

ftrage begegnet, baoon t)ab' td) jebem ein Viertel oon meinem Brot unb zinm breiiger

(Selb gegeben. *2)aS letzte Biertel f)ab' id) im 5BtrtSl)auS gegeffen unb für ben legten Äreujer

baju getrunfen. Qetjt bin id) leer, unb roenn bu aud) nid)tS meljr Ijaft, fo fönnen roir

miteinanber betteln gelten." „Sftein," antroortete ber ^eilige ^etru§, ^ba§ wirb juft nid)t

nötig fein, id) oerftc^c mid^ ein roenig auf bte ^oftorei, unb bamit null id) mir fdron fo

oiel oetbienen, al§ id) brauche." „%a," fagte ber S3ruber Suftig, wbaoon oerftelje ic^ nid)t§,

alfo muß id) allein hdtdn gel)en.
y/

w9^un fomm nur mit," forad) ber ^eilige ^etru§,

„roenn id) roa§ oerbiene, follft bu bie £>äifte baoon Ijaben." „$)a§ ift mir roo^t red^t/

fagte ber SBrüber Suftig. 3llfo gogen fie miteinanber fort.

9^.un (amen fie an ein $8auernl)au§ unb Ijörten barin geroaltig jammern unb fdjreien,

ba gingen fie hinein, fo lag ber SJlann barin auf ben Sob fran! unb roar na^e am 33er*

fd)eiben, unb bie JJrau Ijeulte unb roeinte ganj laut. „Sagt ©uer §eulen unb SBetnen/

fprad) ber ^eilige ^etru§, „id) roiH bm 9Jlann roieber gefunb machen," naljm eine ©albe
a\\§ ber Safere unb feilte ben ^ranfen augenbticflid), fo bag er auffielen fonnte unb ganj

gefunb roar. 9ftann unb grau fpradjen in groger greube: „SOSie fönnen roir ©ud) lohnen?
2ßa§ foQen roir ©ud) geben?" ^er Ijeilige ^ßetru§ aber roollte nid)t§ nehmen, unb je me^r
il)n bie Bauersleute baten, befto mefjr roeigerte er fid). 5)er trüber Suftig aber ftieg ben

^eiligen ^etruS an unb fagte: „@o nimm boc^ roas, roir brau^en'S ja." ©nblid) brachte
ortmm, SJlärc^cn jg
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bu «äuerin ein ßamm unb fprad) ju bem ^eiligen $etru§, ba3 müfjte er annehmen, aber

er moUte e§ nid)t. $)a ftieg il)n ber trüber ßuftig in bie (Seite unb fprad): ^JJtmm'S bod),
bummer Teufel, mir brandjen'g ja." $a fagte ber fettige $etru§ enblidj: „Qa, ba§ ßamm
miß iö) nehmen, aber id) trag'S nid)t; menn bu ;

§ roitlft, fo mufjt bu e§ trogen." „<$)a§

fyat feine Sftot," fprad) ber trüber ßuftig, „ba§ roitl id) fd)on tragen," unb nahm'S auf bie

<5d)utter. üftun gingen fie fort unb famen in einen 2Batb, ba mar ba§ ßamm bem «ruber

ßuftig fcrjrocr geroorben, er aber mar hungrig, alfo fprad) er ju bem ^eiligen $etru§: „(Sdjau,

ba ift ein fcfyöner ^3lat}, ba fönnten mir ba§ ßamm focfyen uub üerjeljren." „W\t ift'§ red)t,"

antmortete ber ^eilige betrug, „bod) !ann id) mit ber ®od)erei nidjt umgeben; ratüft bu

fodjen, fo §aft bu ba einen Reffet, id} miß berroeil auf unb ab gelten, bi§ e§ gar ift. ®u
mufjt aber nidjt eljer ju effen anfangen, at§ bi§ id} mieber jurüd bin; id) min fd)on ju

rechter Seit lommen." ,,®el) nur," fagte «ruber ßuftig, ,,id) üerftefye mid) auf§ $od)en, id}

roilF§ fdjon machen." $)a ging ber ^eilige *ßetru§ fort, unb ber «ruber ßuftig fdjlacfytete

ba§ ßamm, machte geuer an, marf ba§ gleifd) ™ oen föffel unb lochte. £)a§ ßamm mar
aber fd)on gar unb ber 9lpoftet noef) immer nid)t jurücf, ba naljm e§ ber «ruber ßuftig

au§ bem ^effel, jerf^nitt e§ unb fanb ba§ §erj. „$)a§ foll ba§ «efte fein," fprad) er unb

t)erfud)te e§, pletjt aber aß er e§ ganj auf. ©nblid) !am ber ^eilige
s

ßetru§ gurüd unb

fprad) : „^u fannft ba§ gange ßamm allein effen, id) mid nur ba§ £>erg baoon, ba§ gib

mir." 2)a nal)m «ruber ßuftig Keffer unb ©abet, tat, al§ fudjte er eifrig in bem ßamm*

fleifd) Ijerum, fonnte aber ba§ £>er$ nid)t finben; enbtid) fagte er furgmeg: „©§ ift fein§

ba." „9hm, mo folP§ benn fein?" fagte ber Slpoftel. „$)a§ meig id} nid)t," antmortete

ber «ruber ßuftig, „aber fd)au, roa§ finb mir aUe beibe für Darren, fudjen ba§ §erg t)om

ßamm unb fäHt feinem von un§ ein, ein ßamm l)at ja fein $erj!" ,,(£i," fprad) ber ^eilige

*ßetru§, „ba§ ift rva§ gan$ StoueS, jebe§ Sier l)at ja ein ^erj, marum follt' ein ßamm
fein £>erä ^aben?" „9^ein, gemi^lic^, «ruber, ein ßamm fyat fein ^)erj, benf nur red)t

nad^, fo rcirb bir^ einfallen, e§ ^at im ©rnft fein§." ,,^un, e§ ift fdjon gut," fagte ber

^eilige betrug, „ift fein ©era oa, fo braud^ ic^ auef) nid)t§ oom ßamm, bu fannft^ allein

effen." „2Ba§ id^ ^alt nid)t aufeffen fann, ba§ ne^m id) mit in meinem SRanjen," fprad?

ber «ruber ßuftig, a§ ba§ l)albe ßamm unb ftedte ba§ übrige in feinen fangen.
6ie gingen meiter, ba machte ber Zeitige ^etru§, bag ein großes Sßaffer quer über ben

2Beg flog unb fie ^inburd^ mufften, ^a fprad) ber ^eilige ^3etru§: ,,©el) bu nur ooran."

„9tein," antmortete ber «ruber ßuftig, „gel) bu üoran," unb badete, menn bem ba§ SBaffer

ju tief ift, fo bleib id) jurüd. ®a fdtjritt ber ^eilige $etru§ ^inburd), unb ba§ Sßaffer

ging il)tn nur bi§ an§ ®nie. S^un moHte «ruber ßuftig aud? ^inburdj, aber ba§ $Baffer

mürbe größer unb ftieg i^m an ben §al§. %a rief er: „«ruber, tyilf mir." ®er ^eilige

^etru§ fagte: „SßiUft bu aud) gefteljen, bag bu ba§ $zx% r»on bem ßamm gegeffen l)aft?"

„9^ein," antmortete er, wic^ l)ab' e§ nic^t gegeffen." ®a marb ba§ SÖßaffer nod) größer

unb ftieg if)tn bi§ an ben SJlunb: „gitf mir, «ruber!" rief ber ©olbat. ®a fprad) ber

^eilige $etru§ nocl) einmal: „SBiltft bu aud) gefielen, ba§ bu oa§ §erj t)om ßamm gegeffen

tjaft?" „S^ein," antmortete er, ,,id) ^ab
J

c§ nic^t gegeffeu." ^)er ^eilige ^etru§ rcoUte

i^n bodj ntd)t ertrinfen laffen, lieg ba§ Sßßaffer mieber faden unb Ijatf i^m hinüber.

5Jlun jogen fie meiter unb famen in ein s

Jteicfy, ba l)örten fie, bafj bie ^önig§toc^ter

tobfranf läge. „£>olla, «ruber," fprad) ber ©olbat jum ^eiligen ^etru§, „ba ift ein gang

für un§, menn mir bie gefunb machen, fo ift un§ auf ercige Seiten geholfen. %a mar iljm
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bcr ^eilige ^etru§ nidj)t gefcfyroinb genug, „9hm, §eb bk Söeine auf, SBruberljera," fprad)

er ju ifjm, „bag mir nod) ju rechter 3e^ fyinfommen." £)er ^eilige *ßetru§ ging aber

immer Iangfamer, roie aud) ber Araber Suftig il)n trieb unb fdrob, bi§ fie enblid) hörten,

bie Königstochter märe geftorben. „^a l)aben roirV fprad) ber*8ruber £uftig, „ba3 fommt

r»on beinern fd)läfrigen©ang." „©ei nur ftill," antroortete ber ^eilige ^ßetruS, ,,id) fannnod)

mefyr al§ Kraute gefunb madjen, id) fann aud) £otc roieber in§ Seben erroecfen." „9mn,
roenn ba§ ift," fagte ber 33ruber Suftig, „fo lag id) mir'S gefallen, ba§ r)albe Königreich

mugt bu un§ aber jum rcenigften bamit oerbtenen." darauf gingen fie in ba§ föniglidje

(Sctjlog, tpo atte§ in groger Trauer mar; ber ^eilige *ßetru§ aber fagte ju bem König, er

motte bie Softer mieber lebenbig machen. £)a marb er gu il)r geführt, unb bann fprad)

er: „bringt mir einen Keffel mit 2Baffer," unb mie ber gebracht mar, f)ieg er jebermann

l)inau§gel)en, unb nur ber SBruber Suftig burfte bei if)m bleiben, darauf fdjnitt er alle

©lieber ber Soten lo§ unb marf fie in§ Sßaffer, machte geuer unter ben Keffel unb lieg

fie fodjen. Unb mie aKe§ gleifd) oon ben Knoten herabgefallen mar, nal)m er ba§ fdjöne

roeige ©ebein l)erau§, legte e§ auf eine £afel unb reifte unb legte e3 nad) feiner natür*

liefen Orbnung jufammen. 9tl§ ba§ gefdjeljen mar, trat er baoor unb fprad) breimal:

„$m tarnen ber atlerljeiligften Dreifaltigkeit, £ote, ftel) auf.'' Unb beim brittenmal eif)ob

fid) bie König§tod)ter lebenbig, gefunb unb fdjön. 9?un mar ber König barüber in groger

greube unb fprad) gutn ^eiligen *ßetru§: „93eget)re beinen So^n, unb roenn'3 mein ^albe§

Königreich märe, fo mitt id) bir'3 geben." 2)er ^eilige ^etru§ aber antroortete: „Qcfyoerlauge
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nidjt§ bafür." Dl), bu |>an§narr, badete ber SBruber Suftig bei fid), ftieg feinen S?ameraben

in bie (Seite unb fprad): „(Sei bod) nicrjt fo bumm, rcenn bu nid)t§ rciUft, fo brauet/ id)

bocrj rca§." $)er ^eilige ^etru§ aber rcollte nicrjt§; bod) roetl ber ®önig fal), bafj ber anbere

gerne rca§ wollte, lieft er il)tn oom ©ctja^meifter feinen ^Ranjen mit ©olb anfüllen.

(Sie gogen barauf rceiter; unb rate fie in einen 2Balb famen, fprad) ber ^eilige ^etru§

gum Vorüber Suftig: „&%t raollen rair ba§ ©olb teilen." „^a," antraortete er, „ba3 raollen

rair tun/' $)a teilte ber rjeilige *ßetru§ ba§ ©olb in brei Steile. 2)er trüber Suftig badjte,

raa§ er raieber für einen (Sparren im $opf c)at, mad)t brei £eile, unb unfer finb grcei.

<£)er ^eilige $etru§ aber fprad): „9hm l)abe id) genau geteilt, ein £eil für mid), ein £eil

für bid) unb ein £eil für ben, ber ba§ £>er§ oom Samm gegeffen l)at." „Di), ba§ r^ab'

id) gegeffen," antraortete ber trüber Suftig unb ftrid) gefcfjrcinb ba§ ©olb ein, „ba§ fannft

bu mir glauben." „2Bie fann ba§ raal)r fein," fprad) ber Ijeilige $etru§, „z\n £amm l)at

ja fein $er$." „(£t rca§, 93ruber, rao benfft bu rn'n! ein Samm Ijat ja ein £>er$, fo gut

raie jebe§ £ier, raarum foHte ba§ allein fein§ Ijaben?" „9hm, e§ ift fd)on gut," fagte ber

^eilige $etru§, „behalt ba§ (Mb allein, aber id) bleibe nid)t mel>r bei bir unb raiU meinen

2Beg allein gerjen." „2Bie bu raillft, 35ruber^erg," antraortete ber «Solbat, „leb' rcoljl."

^a ging ber Ijeilige ^etru§ eine anbere ©trage, SBruber Suftig aber backte, e§ ift

gut, bafj er abtrabt, er ift bod) ein rcunberlidjer geiliger. 9hm l)attc er grcar (Selb ge=

nug, raupte aber nid)t mit umpgeljen, r>ertaf£, t>erfdjenff§ , unb raie eine geit rjerum

rcar, tjatte er raieber nichts. %a tarn er in ein £anb, rao er !)örte, baf? bie $önig§tod)ter

geftorben raäre. golla, badete er, ba§ fann gut raerben, bie raill id) raieber lebenbig machen
unb mir'S bejahen laffen, bajs e§ eine 9Irt rjat. (Sing alfo gum $önig unb bot ifym an,

'Die £ote raieber ju errcecfen. 9mn rjatte ber $önig gehört, ba£ ein abgebanfter (Solbat

fjerumaielje unb bie ©eftorbenen raieber lebenbig mad)e, unb badjte, ber trüber Sufttg

raäre biefer SJlann; bod) raeil er fein Vertrauen in ibjm Ijatte, fragte er erft feine IHäte,

bie fagten aber, er fönnte e§ raagen, ba feine £od)ter bod) tot raäre. 9hm lieg ber

trüber Suftig 2Baffer im $effel bringen, ru'eft jebermann l)inau§gel)en, fdjnitt bie ©lieber

ab, raarf fie in§ Söaffer unb machte geuer barunter, gerabe raie er e§ beim ^eiligen

^etru§ gefe^en r)atte. ®a§ SBaffer fing an gu fod^en, unb ba§ gleifdl) fiel l)erab, 'Da

na^m er ba§ ©ebein ^erau§ unb tat e§ auf bie 2:afel; er raupte aber nic^t, in raelcf)er

örbnung e§ liegen mugte, unb legte aHe§ oerfe^rt burd^einanber. ®ann fteUte er fiefj

baoor unb fprad): „Qm tarnen ber allerljeiligften ^reifaltigfeit, £ote, fteb, auf!" unb

fprad^
7

§ breimal, aber bie ©ebeine rührten fid) nid)t. ^a fprad^ er e§ noc^ breimal, aber

gleid)fall§ umfonft. „S)u $8li^mäbel, ftel) auf," rief er, „fteb; auf ober e§ gel)t bir nid)t

gut." 2ßie er ba§ gefprod^en, fam ber
tj eilige ^etru§ auf einmal in feiner oorigen ®e*

ftalt al§ r»erabfd)iebeter ©olbat burd^§ genfter ^eingegangen unb fprad^: „®u gottlofer

äflenfd), raa§ treibft bu ba, raie fann bie £ote auferfte^en, ba bu i^r ©ebein fo unter*

einanber geraorfen Ijaft?" „53ruber^er§, id) ^ab^ gemalt, fo gut id) tonnte," antraortete

er. „diesmal raiU id) bir au§ ber 9lot Reifen, aber ba§ fag
r

id) bir, raenn bu nod)

einmal fo etma§ unternimmft, fo bift bu unglüdlid), aud^ barfft bu oom $önig n\d)t baä

geringfte bafür begehren ober annehmen." darauf legte ber Ijeilige ^etru§ bie ©ebeine

in i^re red)te Drbnung, fprad) breimal gu i^r: „Qm tarnen ber aüerljeiligften ®rei=

faltigfeit, Sote, fte§ auf!" unb bie ^önig§tod)ter ftanb auf, rcar gefunb unb fd)ön rcie

t)or^er. 9iun ging ber ^eilige ^etru§ rcieber burd)§ ^enfter ^inau§; ber trüber Suftig

j
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mar frof), bag e£ fo gut abgelaufen roar, ärgerte ftd) aber bod), baß er nicfjtS bafür

nehmen foltte. !gd) möcfjte nur roiffen, backte er, roa§ ber für SJcucfen im $opf fjat, benn

roaS er mit ber einen £>anb gibt, ba§ nimmt er mit ber anberen; ba ift fein 23erftanb brin.

•ftun bot ber $önig bem trüber Sufttg an, roaS er traben roodte, er burfte aber nid)t§

nehmen, bod) brachte er e§ burd) 9lnfpielung unb Siftigfeit baejin, bag ifym ber $önig feinen

fangen mit ®olb füllen lieg, unb bamit 50g er ab. 9ll§ er InnauSfam, ftanb t»or bem

%ox ber tjeitige *ßetru§ unb fprad): „<Sd)au, roa§ bu für ein -Jftenfcf) bift, rjabe id) bir nid)t

oerboten, etroaS &u nehmen, unb nun l)aft bu ben SRanjen boefj ooll ®olb." „2Ba§ fann id?

bafür/ antwortete SBruber Suftig, „trenn mir'S ejineingefteeft roirb." „$)a§ fag' id) bir, baß

bu nid)t ^urn jrceitenmal folerje $)inge unternimmft, fonft foH e§ bir fdjlimm ergeben." „(Si,

SBruber, forg
r

bod) nicfjt, jettf fyaV id£> ©olb, roa§ foU td) mid) ba mit bem ®nocfjenroafd)en

abgeben.
7'

„^a/ fprad) ber fcjeilige *ßetru§, „ba§ ©olb roirb lange bauern! %amxt bu aber

cjernad) nid)t nrieber auf unerlaubten SÖBegen geljft, fo roitl id£> beinern Sftan^en bie Sfraft

geben, bag aUeS, roa§ bu bir f)ineinroünfd)eft, aud) barin fein foU. Seb* rooljl, bu fiel)ft

midj nun nid)t uneber." „(Sott befohlen/' fpradj ber trüber Suftig unb backte, id) bin

fror), bag bu fortgebt, bu rounberlicrjer ftau^, id) rciH bir roor)I nid)t nacr)gel)en. 5ln

bie 2Bunberfraft aber, bie feinem Jansen oerlierjen mar, bacrjte er nierjt roeiter.

SBruber Suftig 50g mit feinem ©olb umrjer unb oertat'S unb nerfdjenft'S rote baS

erftemal. 9U§ er nun nidjtS mefyr als oier ^reujer Ijatte, fam er an einem 2BirtSl)auS

oorbei unb bacfjfe, baS (Mb mug fort; unb er lieg ftd) für brei ^reujer 2Bein unb einen

Äreujer $8rot geben. 2Bie er ba fag unb trän!, fam il)tn ber ©erud) oon gebratenen ©änfen
in bie -ftafe. trüber Suftig flaute unb guefte unb falj, bag ber 2Birt groei ©änfe in ber

Ofenröhre fielen r)attc. ^)a fiel il)tn ein, bag il)m fein ^amerab gefagt fyatte, roaS er fid)

in feinen ütanjen roünfcfjte, baS fotlte barin fein, „§olla, baS mugt bu mit ben (Mnfen

oerfudjen!" 2llfo ging er rjinauS, unb oor ber £ür fpradf) er: „So münfcrj
r

idt> bie jroei ge*

bratenen ©änfe auS ber Ofenröhre in meinen fangen." 2Bie er ba§ gefagt tjatte, fc^nadte

er U)n auf unb flaute hinein, ba lagen fie beibe barin. ,,5lcf), fo ift
T

§ red^t," fpra(^ er,

„nun bin id) ein gemachter ^erl/ ging fort auf eine SBiefe unb t)oIte ben traten ^eroor.

SGßie er fo im beften ©ffen mar, famen jfoei $anbroerf§burfd)en ba^er unb fal)en bie eine

©an§, bie nod) nidjt angerührt mar, mit hungrigen 2tugen an. 2)a bad)te ber trüber Suftig,

mit einer r)aft bu genug, rief bie groei 33urfd)en Ijerbei unb fprad^: „Qa nerjmt hk ©an§
unb oerje^rt fie auf meine ©efunbljeit." ©ie bebanften fid), gingen bamit in§ 2ßirt§^au§,

liegen fid) eine galbe 2öein unb ein S3rot geben, paeften bie gef^enfte ©an§ au§ unb fingen
an ju effen. $ie SBirtin fal) ju unb fprad) ju il)rem 9Jlann : ,,^)ie jroei effen eine ©an§,

fiel) bod) nad), ob'§ nicr)t eine oon unferen au§ ber Ofenröhre ift." i)er SOSirt lief rjin, ba
mar bie Ofenröhre leer: „2Ba§, \i)t ^ieb^geftnbel, fo roorjlfeil rcottt i^r ©änfe effen ! ©leic^

bejaht, ober id) miß eud) mit grünem ^afelfaft roafdjen." ^ie ^roet fprac^en: „SÖ3ir finb

feine ^iebe, ein abgebanfter ©olbat r)at un§ bie ©an§ braugen auf ber 2Biefe gefdjenft."

„3ftr follt mir feine s

Jiafe brechen, ber ©olbat ift c)icr geroefen, aber als ein e^rlidjer fterl jur
%üx hinausgegangen, auf ben tjab' ic^ ac^tge^abt; i^r feib bie $)iebe unb follt bejahen."
®a fie aber nidjt bellen fonnten, nal)m er ben Stocf unb prügelte fie jur £ür ^inauS.

Sruber Saftig ging feiner SBege unb fam an einen Ort, ba ftanb ein prächtiges

©djlog unb nid)t roeit baoon ein fcrjled)te§ SBirtS^auS. ®r ging in baS 293irtSl)auS unb
bat um ein 9?ad)tlager, aber ber SBirt roieS il)n ab unb fpractj: W@S ift fein $la£ me^r
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ba, ba§ £>au§ ift ooH romeljmer ©äfte." „£)a§ nimmt mtrf) munber," fprad) ber trüber

Suftig, „bajs fie ju (Sud) tommen unb ntdt)t in ba§ prächtige Scfylof? gel>en." „^a," antwortete

ber 2Birt, „e§ l)at ma§ an fid), bort eine 9?ad)t jn liegen, mer r
§ nod) t)erfud)t Ijat, ift nidjt

Icbcnbig mieber l)erau£gefommen." „SBenn'S anbere nerfudjt Ijaben," fagte ber SBruber Suftig,

„roilt id)'§ aud) tjerfudjen." „£)a§ lagt nnr bleiben/' fprad) ber 2Birt, „e§ geljt (Sud) an

ben §al3." „(§& roirb nidjt gleid) an ben §al§ gelten/' fagte ber SBruber Suftig, „gebt mir

nnr bie <3d)lüffet nnb brao ©ffen unb £rinfen mit/' -ftun gab i^m ber 2Birt bie ©djtüffet

unb ©ffen unb Srinfen, bamit ging ber SBruber Suftig in§ ©d)lofj unb lieg fid)'§ gut

fdjmecfen, unb al§ er enblid) fd)läfrig nmrbe, legte er fid) auf

bie ©rbe, benn e§ mar fein $8dt ba. (£r fd)lief aucfy

balb ein, in ber -ftadjt aber mürbe er von einem

großen £ärm aufgeroedt, unb raie er fid)

ermunterte, fal) er neun fjäfjtidje Teufel

in bem Qimmer/ °^c Ratten einen

^rei§ um it)n gemalt unb

tanjten um if)n Ijerum. $)a

fprad) ber SBruber

Sufttg: „9hm
taust, fo .Jij

^^$$s; :A^ -^
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lang i^r rootlt, aber fomm mir fetner ju naV %k Teufel aber brangen immer näl)er

auf if)n ein unb txattn if)n mit iljren garftigen güßen faft in§ ©efid)t. „gabt SRur/,

iEjr $eufel§gefpenfter," fprad) er, aber fie trieben'^ immer ärger. %a roarb ber »ruber

Suftig bog unb rief: „gotfa, idj roitl balb iRut)e ftiften!" friegte ein Stuhlbein unb fdjtug

mitten hinein. 5tber neun Teufel gegen einen ©olbaten mar bod) ju oiel, unb roenn er

auf ben oorberen jufdjlug, fo pacften icjtx bie anberen x)inkn bei ben paaren unb riffen ifnt

erbärmlid). „SeufelSpacf/ rief er, „je^t wirb mir'S &u arg; rc artet aber! 5lde neune in

meinen SRanjen hinein!" gufd), ftetften fie barin, unb nun fcfjnatlte er tfni ju unb roarf ifjn

in eine ©cfe. %a roar'S auf einmal ftitt, unb »ruber Suftig legte fid) roieber t)in unb fctjlief

bi§ an ben tjeHen borgen. 9iun famen ber SÖSirt unb ber ©beimann, bem ba§ (Schloß

gehörte, unb roottten fefyen, roie e§ ifjm ergangen märe; al§ fie it)n gefunb unb munter er*

blicften, erftaunten fie unb fragten: „gaben ©udj benn bie ©eifter nicfjtS getan V „Sßarum

ntd^t gar/' antwortete »ruber Suftig, „id? fjabe fie äße neune in meinem fangen. %x)x

tonnt ©uer Schloß roieber gang rurjig beroolmen, e§ roirb oon nun an feiner metjr barin

umgeben." ®a banfte \t)m ber ©beimann, bcfd)enfte irjn reid)ltdj unb bat ifyn in feinen

£)ienften gu bleiben, er rootlte icm auf fein Sebtag oerforgen. „9iein/ antroortete er, „icfy

bin an t>a% gerumroanbern geroöfjnt, id) roill roeitergierjen." 2)a ging ber »ruber Suftig fort,

trat in eine ©crjmiebe unb legte ben Sftanjen, roorin bie neun Teufel roaren, auf bzn 9tmboß
unb bat ben ©cfjmteb unb feine ©efeUen augufdjlagen. 3)ie fdjlugen mit irjren großen

gämmern au§ allen Gräften ju, ba$ bie Teufel ein erbärmlid)e§ ©efreifd) erhoben. 2Bie

er banad) ben fangen aufmalte, roaren ad)te tot, einer aber, ber in einer gälte gefeffen

fyatte, roar nod) lebenbig, fcfylüpfte l)erau§ unb ful)r roieber in bie göUe.

darauf $og ber »ruber Suftig nodj lange in ber 2Belt ^erum, unb roer'§ roüßte,

fönnte oiet baoon er^len. ©nblid) aber rourbe er alt unb backte an fein ©übe, ba ging

er $u einem ©infiebler, ber al§ ein frommer SSJtann befannt roar, unb fprad) $u i^m: ,,Qd)

bin ba3 SÖanbern mübe unb roiU nun tradjten, in ba§ gimmelreid) ju fommen." £)er ©in«

ftebter antroortete: „©§ gibt jroei 2Bcge, ber eine ift breit unb angenehm unb füfjrt jur

gölte, ber anbere ift eng unb raul) unb fücjrt gum gimmel." $a müßt' id) ein üftarr fein,

backte ber »ruber Suftig, roenn id) ben engen unb raupen 2Beg ge^en foHte, machte fid)

auf unb ging ben breiten unb angenehmen 2öeg ; enblid) fam er $u einem großen fdjroarjen

$or, unb ba§ roar ba§ Stör ber gölte, »ruber Suftig flopfte an, unb ber £orroäd)ter

gucfte, roer ba roäre. 3Bie er aber ben »ruber Suftig fal), erfdjraf er, benn er roar gerabe
ber neunte Teufel, ber mit in bem Otanjen geftccft fyattt unb mit einem blauen Sluge baoon*

gekommen roar. ^)arum fdjob er ben Siegel gefdjroinb roieber oor, lief jum Dberften ber

Teufel unb fprad) : „draußen ift ein $erl mit einem ^anjen unb roiU herein, aber laßt iv)n

beileibe nid)t herein, er roünfcfjt fonft bie ganje göUe in feinen fangen, ©r Ijat mict)

einmal garftig barin jammern laffen/' 5llfo roarb bem »ruber Suftig lu'nauSgerufen, er

fodte roieber abgeben, er fäme nic^t herein. SQBenn fie mid) ba nidjt roollen, backte er,

rotll id) feljen, ob idt) im gimmel ein Unterfommen finbe, irgenbroo muß iü) bo6) bleiben,

©r fe^rte alfo um unb 50g roeiter, bi§ er oor ba§ gimmel3tor fam, roo er auc^ anflopfte.

3>er ^eilige ^etru§ faß gerabe babei al§ ^orroädjter ;
ber »ruber Suftig erfannte itjn gteid)

unb badjte, t)kx finbeft bu einen alten greunb, ba roirb'S beffer ge^en. 5lber ber ^eilige

betrug fprad) : ,,^d} glaube gar, bu roiUft in ben gimmel?" „£a$ mid) bod) ein, »ruber, id)

muß bod) roo einfel)ren; Ratten fie mic^ in ber gölte aufgenommen, fo roäY id^ nietjt r)ierl)er
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gegangen/' „9?ein," fagte ber ^eilige *ßetru3, „bu fommft nid^t herein/' „9te, roidft bu

mitf) nidjt cinlaffen, fo nimm and) beinen fangen roieber; bann rotU idb, gar nid)t§ oon
bir l)aben," fprad) ber SBruber Suftig. ,,©o gib it)n l)er," fagte ber ^eilige ^etru§. %a
reifte er ben Stangen burtf)§ ©itter in ben §immel hinein, unb ber ^eilige *ßetru§ nalmt

i^n nnb hängte tlm neben feinem ©effel anf. £)a fprad) ber Söruber Saftig : „9hm münfd)'

idj mid) felbft in meinen fangen hinein." £uftf), mar er barin nnb fafj nun im Jpimmel,
unb ber beilige *ßetru§ mugte iljn barin laffen.

J§ i§ emo^l e 3Jlon geroön, ber l)ot ninj u§ (al§) g'fpielt, unb bo ^obenb'n b'Seut

nur in ©pielfyanfl g'lrcafjen, unb mal (meil) e gor nit afg'^ört jen fpieln, fe §ot e fan

(fein) §au§ unb uU§ (atte§) oefpielt. §>ie£t (jefet), nette (eben) in lösten £og, e!p taljm

(iljm) b
1 ©dmlbne fcfyon '§ §au§ l)obenb mögneljme roitln, i§ unfe §>errgout un be *>aHi

*ßebru§ femme unb Imbenb g'fogt, er fuß f übe b
7

9tad)t geölte (bei fid) behalten). Oft (ba)

Imt be (Spiett)anfl g'fogt: „SBögn meine fint§ bobteibn böiSßodjt; ober i fong eng foan Sott

unb ninr. a'öffn (ju effen) geb'n." Oft I)ot unfe §errgout g'fogt, er fuE f ne (nur) g^otten,

unb föi railletn ian (ilmen) felbe roo§ 3'öffn faffen ; bo§ i§ in ©pielfjanfl recfyt g'roön. Oft

l)ot iafym be §aUi ^)3ebru§ brei ®roufd)n gebn, unb er füll gen SSöcCe (Secfer) gel)n unb e

Srot f)ul)ln. £>ietjt i§ Imlt (l)att) be ©pieu)anft gonge, rcie er aber ge ben §au§ femme

i£, roou bie onnen ©piellumpn brin g'mön fanb, böi ialmt uK§ ogrcunge l)obnb, bo §obn f
?n g'ruefft unb l)obenb g'fdjrten : „£anfl, gel) aljne (herein)." „3°/' $°t e ö'fogt, „nriHt'3

me bie brei ®roufdm a non ograinge." ^öi l)obnb'n obe (aber) nit au§gloffn. £>ietjt i§ e

f)uttt anl)i (hinein), unb oft Ijot e bie brei @roufcl)n a non t>efpielt. $)e fyaUi $ebru§ unb

unfe ©errgout l)obnb ollemall (immer) g'raorft, unb mie er ian g'long nit femme \§, fanb f

ial)m intgögn gonge. S)e ©ptellianfl obe, rcie e femme i§, §ot ton, u§ rcenn iatym '§ ©elb

in ne ßocfen (Sacfen) g'foHn mar, unb l)ot oUeraall brin Ijerumfrobbelt ;
obe unfe gerrgout

lrct'3 fdmn g'mi^t, ba§ e
r

§ oefpielt l)ot. Oft ^ot ial)m be l)aHi ^ßebru§ non mol)l brei

($roufd)n gebn. §ie^t ^ot e fie obe nimme oefiu)rn loffe unb l)ot ian§ ^ S3rot brodjt. Oft

§ofn unfe ^errgout g'frogt, mou e foa'n Sßßein nit ^ot, bo e g
J

fogt: „U, ^err, b' gaffe

fanb alli laar/' Oft ^ot unfe $errgout g'fogt, er füll ner in $ölte (Heller) o^i (l)inab)

gel)n, „\§ i§ non be böft 2ßein int." ©r l)of§ long nit glaubn miHn, obe af b'tbft r)ot

e g'fogt: „§ miU o^i gel>n, ober i moafj'S, ba§ foane int iSS 2Bie er obe '§ gaffl ougapft

^ot, fe ift be böft SBein auffe gr^unne. §ietjt l)ot er ian in SÖSein brockt, unb böi gmoa

fanb übe b
1

%laü)t boblieb^n. ^n onnen 5:og, in ber grüe, l)ot unfe ^errgout gen (5piell)anfl

g'fogt, er füll fie (fid)) brei ©nobn au§bittn. ©r l)ot g'moant, er mirb fie
rn §immel

au§bittn, obe be (5pieU)anfl ^ot bettn um e ®orntn, mit ber er ull§ g'mingt ;
um 3Bürfl,

mit ben er a uU§ g'mingt, unb um en S5am (Saum), mou uH§ Oubft braf mod)ft, unb

roonn oane (einer) äfft fteigt, bafj e nimme o^e fon (l>erab fann), bi§ er iafjm^ fc^offt

(befiehlt). |)ie^t £)ot ialjm unfe §errgout ull§ gebn, mo§ e gelangt bot, un i§ mit'n

^atlin ^ebru§ miebe fuert (fort).



§ie£t l)ot IjuHt be Spietyanfl erft red)t &en fpieln ongfongt unb Ijätt bolb b' E)albcti

SBelt aomg'nmnge. Oft fyot be fyaßi $ebru§ je'n unfe £errgoutn g'fogt: „£err, bo§ ®ing
tuet foan guet, er g'nringet af b'löft non (nod)) b' ganji SÖßelt; me müefjn iafym in (ben)

£oib fdjicfn." §ie£t fyobenb f iafmt in £oib g'fcfyicft. 2Bie be £oib !emme i§, i§ be ©piel*

I)anfl nette Wn Spieltifd) g'föffn; oft t)ot be $oib g'fogt: „§anfl, fimm e biffl auffe." S)e

Sptelljanfl obe §ot g'fogt: „3Bort nur e biffl, bi§ bo§ ©'fpiet au§ i§, unb fteig beroaU e

meng af'n 93am bo äfft unb broucf unB e roengerl roo§ o, bajj me af'n 2Bög roo§ ä'nofdjn

fjobn." §ie^t i§ fjult be $oib äfft g'ftiegn, unb roie e roiebe fyot ofyi mitte, f)ot e nit finne,

unb be ©piclfjanft fyot'n fteben goljr broubn loffn, unb beroatt i§ foan 9ftenfd) nit g'ftorbn.

Oft Ijot be fyatU
s

$ebru§ &en unfen §errgoutn g'fagt: „£>err, bo§ 3)ing tuet foan

guet, \§ fterbet jo foan 9Jtenfd) mefyr; mir müefjn frfjon felbe femme." £ic$t fanb f ^uUt

felbe femme, unb bo t>ot ia^m unfe gerrgout g'fcfyofft, bafj er in Stoib ob,etoffn füll. Oft
t$ er obe glei gonge unb §ot sen $oib g'fogt: ,,®ef) of)e," unb ber tjot'n glei g'numme unb

I^ot'n ofragelt (erroürgt). Oft fanb f mit enonne fuert unb fanb in b' onneri 2Belt femme,

bo i§ r^uCCt man (mein) ©pietyanfl jen $immeltoir gonge unb r)ot onfloupft. „2fier i3
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braujst?" „Sie ©ptelljanfl." „310), be brauche me nit, gel) ne miebe fucrt." Oft i§ e gen

^egfuirtoir gonge nnb l)ot mtebe floupft. „2Ber i§ brauet?" „^e Spielljanfl." ,,9ld), i§

i§ e fo (ofyne ba§) Qomme nnb sJioit g'nue be'n un§, mir mittn nit fpieln; gel) ne miebe

fuert." Of i§ e gen güttntoir gonge, nnb bo l)obn f n anl)i loffn, i§ i§ obe niamb beljoambt

g'mön u§ be olti Sugifar nnb frumpn Suifln (bie g'robn fyobn af be 2Belt g'toan g'f)ot),

nnb oft l)ot e ft gtei ine(nieber)g
r

fö^t nnb l)ot roiebe gen fpieln ong'fongt. £>ie^t t)ot obe

be Sugifar ninr, g^ot u§ fani !rnmpn £uifln, böi fjot iaE)m be ©pielfyanfl ogmunge, mall

e mit fan'n $ortn utt§ M g'ramge müefjn. §iet}t i§ e mit fan'n frnmpn £uifln fuert,

nnb oft fanb f af got^efuert (nad) §ol)enfuert) nnb fyobnb b' goupfnftange au§g'riffn

nnb fan bemit gen §imml äfft nnb l)obnb gen rcägn ong'fongt; nnb fytyt E>ot be gimml
fdjjon frodjt (gefragt). Oft l)ot be ftalli $ebru§ nriebe g'fogt: „$err, bo£ $)ing tuet foan

guet, mir müefm ne anl)e(l)erein)loffn, fünft merfet er un§ in £rimml or)i (l)inab)." £>ie£t

l)obnb f 'n §ult anfjeloffn. Dbe be ©piel^anft l)ot glei nriebe gen fpieln ong'fongt, nnb

bo i§ glei e Särm nnb e ($etö§ mon (raorben), bafc nte fan oagn§ SBort nit oeftonbn l)ot.

Oft l)at be Ijalli *ßebru§ miebe g'fogt: „§>err, bo§ 2)ing tnet !oan guet, mir müegn ne

oljemerfen, er machet un§ fnnft in gongn gimml reroettifd)." §iet}t fanb f l)ult §er nnb

Ipbnb'n ofyeg'morfn, nnb bo l)ot fie fan ©eel g'toalt (fyat ftd£) feine (Seele gerteilt) nnb

t3 in b'onnen ©piellumpn g'foljrn, böi non (nod)) bi§ bäte lebnb.

fan* im ©iürk

3fan§ Ijatte fieben Qafjre & ei feinem £>erm gebient, ba fprad) er gu il)m: „§err,

meine Qtit ift l)erum, nnn mollte id) gerne mieber l)eim gu meiner 9Jlutter, gebt mir meinen

Solnt." ®er £>err antwortete : „%u l)aft mir treu nnb efjrlid) gebient, mie ber £)ienft mar,

fo foH ber Soljn fein," unb gab ilmt ein ©tücf (Mb, ba§ fo grofj al§ g>anfen§ $opf mar.

§an§ gog fein £üd)letn au§ ber £afd)e, micfelte ben klumpen hinein, fe^te u> auf bie

©cfyulter unb machte ftd) auf ben 3Beg nad) §au§. 2Bte er fo baljmgmg unb immer ein

23em oor ba§ anbere fe^te, fam i^m ein Leiter in bie klugen, ber frtfc^ unb fröpd) auf

einem munteren $ferb oorbeitrabte. „5l<^," fprac^ §an§ gang laut, „ma§ ift ba§ leiten

ein fc^Öne§ ^)ing! 2)a ft^t einer mie auf einem Stul)l, ftö^t ftc^ an feinen ©tein, fpart

bie ©d)u^e unb fommt fort, er roeifj nic^t mie." $)er Leiter, ber ba$ gehört ^atte, l)ielt

an unb rief: „(£i, §an§, raarum läufft bu aud) gu Ju^?" ,,Qd) mufj ja mol)l," ant^

mortete er, „ba Ijabe id) einen klumpen ^eimgutragen; e§ ift groar ©olb, aber itf) fann

ben $opf babei nic^t gerabel)alten, aud) brüdt mir^ auf bie (S^ulter." „SBeifct bn meß,"

fagte ber Leiter, „mir motten tauften: \<fy gebe bir mein ^ferb, unb bu gibft mir

beinen klumpen." „3Son gergen gern/' fprad^ §an§, „aber id) fage ©ud^, %t)x müfjt ©u(^

bamit fd^leppen." ^)er Leiter flieg ab, na^m ba§ ®olb unb l)alf bem $an§ hinauf, gab

il)m bie 3U9^ W in °ie ©cinbe unb fpracr): „SÖßenn^ nun red^t gefdjrcinb foU gel)en,

fo mugt bu mit ber 3un9e fc^nalgen unb ,|)opp, l)opp!' rufen.
*

§an§ mar feelenfrol), al§ er auf bem ^ßferbe fag unb fo franf unb frei balnnritt.

Über ein 2Beild>en fieF§ il>m ein, e§ fottte not^ fdjnetter ge^en, unb fing an, mit ber 3un9 e



§an§ im ©lud 251

ju fdjnalgen unb „£>opp, l)opp!" &u rufen. <2)a§ ^ßferb fe^te fid) in ftarfen Xrab, unb

et)e fidj'S £an§ oerfal), rcar er abgeworfen unb lag in einem ©raben, ber bie tiefer oon

ber Sanbftrage trennte, $)a§ s

$ferb märe auef) burdjgegangen, menn e§ rttcr)t ein Sauer

aufgehalten Ijätte, ber be§ 2Bege3 fam unb eine ®ul) nor ficf> l)er trieb. §an§ fud)te feine

©lieber jufammen unb machte fid£> mieber auf bie Seine, ©r mar aber oerbrieglid) unb

fprad) ju bem Sauer: „©§ ift ein fd)led)ter ©pag, ba§ leiten, jumal, menn man auf

fo eine SRä^re gerät rcie biefe, bie ftögt unb einen f)erabroirft, bag man ben §al§ brechen

fann; id) fetje mief) nun unb nimmermehr mieber auf. $)a lob' id) mir (Sure $ulj, ba

fann einer mit ©emäd)lid)feit J)interr)er gel)en unb Ijat obenbrein feine -iJHilcf), Sutter unb

5Mfe jeben $ag geroig. 2Ba§ gab' id) barum, menn id) fo eine $ul) fyätte!" „9iun," fprad)

ber Sauer, „gefdjie^t ©ud) fo ein groger ©efallen, fo miß id) ©ud) rool)l bie $uf) für

ba§ ^3ferb oertaufdjen." £>an§ roidigte mit taufenb greuben ein, unb ber Sauer fdjroang

fid) auf§ ^Pferb unb ritt eilig baoon.

§an§ trieb feine $ul) rut)ig vox fid) l)er unb bebaute ben glücflidjen $anbel. „tgab
1

id) nur ein 6tüd Srot, unb baran mirb mir'3 bod) nid)t fehlen, fo fann id), fo oft mir'S

beliebt, Sutter unb SMfe baju effen; l)ab
T

id) 5)urft, fo melf id) meine Shil) unb trinle

9flild). §erg, roa§ oerlangft bu me^r ?" 3110 er gu einem 2Birtsl)au§ fam, madjte er Ijalt,

ag in ber großen 5reuoe a^e§ / rca§ er bei fid) r)attc, fein -3Jttttag§* unb 9lbenbbrot, rein

auf unb lieg fid) für feine legten paar geller ein l)albe§ ©Ia§ Sier einfd)enfen. ^)ann

trieb er feine ®ul) meiter, immer nad) bem *2)orfe feiner -Jftutter ju. $)ie gitje rcarb

brüdenber, je näfyer ber Mittag fam, unb §an§ befanb fiel) in einer Jpeibe, bie rooljt

nod) eine ©tunbe bauerte. ®a marb e§ iljm ganj l)eig, fo bag il)m oor £)urft bie Qur\Qt am
©aumen flebte. $)em ^ing ift ju Reifen, backte §an§, jetjt mitl id) meine $ul) melfen

unb mid) an ber 3Jlilcl) laben. ©r banb fie an einen bürren Saum, unb ba er feinen

©imer l)atte, fo fteUle er feine Sebermütje unter, aber rcie er fid) aud) bemühte, e§ fam

fein Kröpfen 9JUld) gum Sorfdjetn. Unb rceil er fid) ungefcfytdt babei aufteilte, fo gab

il)tn ba§ ungebulbige Sier cnblict) mit einem ber |rinteifüge einen folgen Schlag oor ben

$opf, bog er gu Soben taumelte unb eineQeitfatig fid) gar nicfjt befinnen fonnte, rco er rcar.

©lürflidjerroeife fam gerabe ein 9fletjger be§ 2Bege§, ber auf einem ©d)itbfarren ein junge§

©d)rcein liegen fyatte. „2Ba3 finb ba§ für (Streiche!" rief er unb fyalf bem guten $an§ auf.

§an§ er$äl)lte, rca§ oorgefaUen rcar. $)er9fle^ger reidjte if)tn feine giafd)e unb fprad): „$)a

trinft einmal unb erholt ©ud). Sie ^u^ rciH roor)l feine ÜJiilcl) geben, ba§ ift ein alte§

2ier, ba§ b,öd)ften§ nod) jum^ie^en taugt ober jum ©djladjten." w@i, ei/ fprac^§an§ unb

ftrid) fid) bie|)aare über ben $opf, „rcer l)ätte ba0 gebadjt! ©0 ift freilief) gut, rcenn man fo

ein £ier in§ §au§ abfc^Iac^ten fann, rca§ gibt^ für gleifd) ! 3lber ic^ mad)e mir au§

bem ^u^fleifcf) nid)t oiel, e§ ift mir nid)t faftig genug. %a, roer fo ein junget ©c^roein

Ijättc! $)a§ fd^medt anber§, babei nod) bie 2Bürfte." „^ört, ^ang/' fprad) ba ber

Sfle^ger, „(£ü<$) guliebe rciU id) tauften unb rcitl (£ud) ba§ ©d)roein für bie $ul) laffen.*

„(Sott loljn
7

©uc^ ©ure greunbfe^aft", fprad) $an§, übergab if)tn bie ^u^, lieg fic^ ba§

©djroeindjen oom Darren lo§mad)en unb ben ©tritf, rooran e§ gebunben rcar, in bie §anb geben.

§an§ jog rceiter unb überbacfjte, rcie tljm bod) ade§ nac^ SDßunfd) ginge, begegnete

il)m je eine Serbrieglidjfeit, fo roüvbe fie bod) gleid) roieber gutgemacht. @§ gefeilte fid)

banad) ein Surfte ju i^m, ber trug eine fdfjöne roeige ©an§ unter bem 2lrm. Sie boten

einanber bie ßeit, unb §anö fing an, oon feinem ©lücf ju erjä^len unb rcie er immer fo
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vorteilhaft getaufdjt fyätti. $)er Söurfd) erjagte ü}m, baß er bte ©an§ ju einem ®inbtauf=

fd)tnau§ brächte, „feebt einmal/' fnfyr er fort unb pacfte fie bei ben glügeln, „roie ferner

fte ift, bie ift aber audj adjt 2Bocr)en lang genubelt roorben. Sßßer in ben traten beißt,

muß fid) ba§ gztt oon beiben (Seiten abroifdjen." „%a," fprad) §an§ nnb roog fie mit ber

einen £anb, „bie fyat i^r ©eroid)t, aber mein (Sdjroetn ift and) feine (San." $nbeffen \af)

fid) ber $8urfd) nad) allen (Seiten ganj bebenfüd) um, Rüttelte and) rool)l mit bem 8opf.

„£>ört/ fing er barauf an, „mit ©urem (Sdjroeine mag'S nidjt gang richtig fein. 3>n bem

2)orfe, burd) ba§ id) gefommen bin, ift zben bem ©djnljen ein§ au§ bem (Stalle geftofylen

raorben. 3d) fürchte, id) fürdjte, ^r i)abt'§ ba in ber £>anb. (Sie l)aben Seute au§gefd)idt,

unb e§ märe ein fdjlimmer §anbel, roenn fie ©ud) mit bem ©cfyroeinerroifdjten; ba§ geringfte

ift, baß S^r in§ finftere £od) geftedt werbet." £)em guten £>an§ roarb bang. „9ld) ©ort/

fprad) er, „Ijelft mir au§ ber 9^ot, 3l)r mißt l)ier l)erum befferen $8efd)eib, neljmt mein

(Sdjroein ba unb laßt mir ©ure ©an§." „Qd) muß fd)on etroa§ auf§ (Spiet fe^en," antroortete

ber S3urfc^e, „aber id) roiU bod) nid)t fct)ulb fein, baß ^r tn§ Unglüd geratet/ ©r nal)tn

alfo ba§ (Seil in bie £anb unb trieb ba§ (Sdjroein fd)netl auf einen (Seitenroeg fort; ber

gute £>an§ aber ging, feiner Sorgen entlebigt, mit ber ©an§ unter bem 2lrme ber ©eimat

8U. „2Benn ityä red)t überlege/ fprad) er mit fid) felbft, „l)abe id) nod) Vorteil bei bem

£aufd); erftlidt) ben guten traten, Ijernad) bie 3Jlenge oon %ttt, bie Ij
eraufträufeln roirb,

ba§ gibt ©änfefettbrot auf ein Vierteljahr, unb enbltd) bie fd)önen roeißen gebern, bte laff

id) mir in mein ^opffiffen ftopfen, unb barauf miß id) root)l ungeroiegt einfdjlafen. $öa3

rcirb meine SJlutter eine

greube l)aben!"

9ll§ er burd) ba§ tetjte

$)orf gefommen mar, ftanb

ba ein (Sdjerenfdjleifer

mit feinem Darren, fein

SRab fcfynurrte, unb er

fang bagu:

//$d) fd)Ieife bie (Schere unb

brefje gefdjroinb

unb gärige mein 9MnteId)en

nad) bem SBinb/

£>an§ blieb fielen unb faf)

il)m ju ; enblid) rebete er

ü)n an, unb fprad): ,,©ud)

gel)t
T

§ rool)l, meit^r fo

luftig bei ©urem (Schleifen

feib." „Qa," antroortete

ber <Sd)erenfd)teifer, „ba§

ganbroerf l)at einen gol=

benen Söoben. ©in rechter

(Schleifer ift ein SJtann,

Der, fo oft er in biz

£afd>e greift, aud^ (Mb
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barin ftnbet. 9lber roo l)abt %fyx bic fdjöne @an§ gefauft?" „^ie l)ab' id) nidjt getauft,

fonbern für mein ©djroein eingetaufdjt." „Unb ba§ ©d)roein?" „^aS ^ab' id) für eine Kul)

gefriegt." „Unb bie ßul)?" „3)ie f)ab' id) für ein ^ferb bekommen." „Unb ba§ «ißferb?"

„$)afür fyab
1

id) einen klumpen ©olb, fo gro§ al§ mein Kopf, gegeben/' „Unb ba§ (Mb?"

„©i, ba§ roar mein £ol)n für fieben $al)re £)ienft." „Qljr fjabt (Surf) jebergeit ju Reifen

gemußt/' fprad) ber Schleifer, „fönnt 3$t
r

3 nun bafyin bringen, bafj Ql)r ba§ (Selb in ber

£afd)e fpringen l)ört, tr^nn Q^r auffielt, fo tjabt Q^r ©uer ©lücf gemacht.
"

„2Bie foH id)

ba§ anfangen?" fpracr) £>an§. „Qtfjr mü&t ein (Schleifer roerben rcie idj; baau gehört eigentlid)

nirf)t§ al§ ein 2Betjftein, ba§ anbere finbet fidf» frfjon oon felbft. $>a l)ab' id) einen, ber ift

jroar ein rcenig fd)abl>aft, bafür follt^Ijr mir aber auet) roeiter nidjt§ al§ ©ure ©an§ geben;
roollt ^r ba§?" „2Bie fönnt %t)x nod) fragen?" antwortete §an§, „id) roerbe ja jum glütf*

lirf)ften 9Jtenfd)en auf ©rben
; fyabe id) ©elb, fo oft id) in bie £afdje greife, roa§ braudje

id) ba länger ju forgen?", reichte iljm bie ®an§ rjin unb nafjm ben 2Bettftem in ©mpfang.
„ftun," fprad) ber ©cfyleifer unb I)ob einen geroöljnlicfyen ferneren gelbftein, ber neben iljm

tag, auf, „ba Ijabt Qftr nod) einen tüchtigen ©tein baju, auf bem ficr/3 gut fdjlagen lägt

unb Qfjr ©ure alten s

Jiägel gerabe flopfen fönnt. 9?el)mt I)in unb Ijebt iljn orbentlid) auf."

§an§ lub ben ©tetn auf unb ging mit oergnügtem ^ergen roeiter; feine 3(ugen leudj*

tztm oor greube. „$d) mufj in einer ©lücf^ljaut geboren fein," rief er au§, „aHe§, roa§

id) roünfcr)e, trifft mir ein roie einem ©onntagSftnb." Qnbeffen, roeil er feit $age§anbrudj

auf ben deinen geroefen roar, begann er mübe gu roerben; aud) plagte tljn ber junger,
ba er allen Vorrat auf. einmal in ber greube über bie er^anbelte Shil) aufgejeljrt Ijatte.

©r tonnte cnblict) nur mit SJtütje roeiterge^en unb mußte jeben Slugenblicf l)altmad)en ;
babei

brücften h)n bie ©teine gang erbärmlid). %a tonnte er fiel) be§ ©ebanfen§ nirf)t erroefjren,

roie gut e§ roäre, roenn er fie gerabe je^t nidjt ju tragen braudjte. 2ßie eine ©d;nede fam
er ju einem g=etbbrunnen gefdjtirfjen, rooKte ba ru^en unb fid) mit einem frifeften 2:runt

laben; bamit er aber bie (Steine im 9?ieberfi$en nidjt befc^äbigte, legte er fie bebädjtig
neben ftd) auf ben 9lanb be§ *8runnen§. darauf fe^te er fic^ nieber unb rootlte fic^ jum
Printen bücfen, ba oerfa^ er'§, ftiejs ein ftein roenig an, unb beibe ©teine ptumpten ^tnab.

£an§, al§ er fie mit feinen klugen in bie 2iefe r)attc oerfinfen fel)en, fprang oor greuben
auf, fniete bann nieber unb bantte ©ott mit tränen in ben klugen, baß er it)tn aud^ biefe

©nabe noc§ erroiefen unb il)n auf eine fo gute 5lrt unb o^ne baß er fid) einen 35orrourf

ju madjen brauste, oon ben fcfyroeren ©teinen befreit ^ätte, bie iljm allein nod) t)tnberltdt)

geroefen wären. ,,©o glüdlic^ roie id)," rief er au§, „gibt e§ feinen 3Jlenfdt)en unter ber

©onne." 9ttit leichtem §erjen unb frei oon aller Saft fprang er nun fort, bi§ er baljetm
bei feiner 9Jhtttcr roar.

ian$ Jjnnttrt

©§ roar einmal ein junger Sßauer, ber l)ieß §an§, bem roollte fein 3Setter gern eine

reidje grau roerben. %a fefcte er ben §an§ hinter ben Ofen unb liefe gut einzigen. ®ann
^olte er einen £opf Wlild) unb eine gute Sflenge SOBeifebrot, gab i^m einen neugemünjten

glänjenben geller in bie £anb unb fprac^: „§an§, ben geller ba l)alt feft, unb ba§ 2Bei^ s
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brot, ba§ brocfe in bie Wlity unb bleib ba fi^en unb gel) mir nid)t oon ber ©teile, bi$

id) rcieberfomme." „3a," fprad) ber £an§, „ba§ rcia id) alles ausrichten." 9hm sog ber
2Berber ein paar alte oerplatfte £ofen an, ging inS anbere"2)orf gu einer reiben dauern*
todjter nnb fprad): „2Bollt 3^r nidjt meinen SSetter £an§ heiraten? Ql)r friegt einen

madfern unb gefreiten Sflann, ber (Sud) gefallen roirb." £)a fragte ber geigige SSater: „2Bie

fiept'S au§ mit feinem Vermögen? £at er aud) rcaS eingubroden?" „Sieber greunb," ant*

mortete ber Berber, „mein junger SSetter fifct rcarm, er I)at einen guten, frönen Pfennig
in ber £anb unb l)at rco^l einmbroden. ©r follte audj nidjt roeniger Fladen (rcie man
bie Güter nannte) geilen als id)," unb babei fd)lug er fid) auf feine geplacfte §ofe. „SBollt

^x (Sud) bie 9Ml)e nehmen, mit mir l)ingugel)en, fotl ®ufy gur ©tunbe gegeigt merben,

ba& aUeS fo ift, mie id) fage." $a raoate ber GeigljalS bie gute Gelegenheit nid)t fahren

laffen unb fprad): „3Benn bem fo ift, fo ^abe id) metter nichts gegen bie geirat."
9mn raarb bie £od)geit an bem beftimmten £ag gefeiert, unb als bie junge grau inS

gelb geljen unb bie Güter beS ^Bräutigams fe^en raoate, gog §anS erft fein fonntäglid)eS
ßleib auS unb feinen oerpladten Mittel an unb fprad): ,,$d) !önnte mir baS gute ®leib

oerunel)ren." £a gingen fie gufammen inS gelb, unb rao fid) auf bem 2Beg ber 2Bein*

ftod abzeichnete ober 2lder unb Sßiefen abgeteilt raaren, beutete §an5 mit bem Ringer
unb fdjlug bann an einen großen ober flehten Fladen feines Mittels unb fpradj: „^er
^laden ift mein unb jener aud), mein ©d)a£, fdjauet nur banadj." £)amit raotlte er

fagen, bie grau follte nid)t in baS raeite gelb gaffen, fonbern auf fein 5Heib flauen, baS
raäre fein ©igen.

„93ift bu aud) auf ber £>od)geit geraefen ?" „^arao^l bin idj barauf geraefen, unb in

oollem (Staat. Sflein $opfputj mar oon ©djnee, ba lam bie Sonne, unb er ift mir abge*

fd)tnolgen; mein ßteib mar von ©pinneraeb, ba fam id) burd) dornen, bie riffen mir eS

ab; meine Pantoffeln rcaren trau GlaS, ba ftieft idj an einen ©tetn, ba fagten fie ,KUnf !*

unb fprangen entgroei."

(Es mar ein armer 9ttann unb eine arme grau, bie fyatUn nid)tS als eine fleine feütte

unb nährten fid) oom gifdjfang, unb eS ging bei iljnen oon Jpanb gu 9Jmnb. (£S gefdjalj

aber, als ber 9ttann eines £agcS beim SBaffer fafs unb fein -ftetj auSraarf, bafj er einen

gifet) l)erauSgog, ber gang golben mar. Unb als er ben gifd) r>otl SSermunberung be-

trachtete, ljub biefer an gu reben unb fprad): „£>öY, gifdjer, mirfft bu mid) raieber l)inab

in§ 2ßaffer, fo macl)
t

id) beine fleine ^ütte gu einem prächtigen ©djlog." ®a antrooricte

ber gifdjer: „2ßa§ ^ilft mir ein ©cfjlofj, roenn ic^ nid)t§ gu effen ^ab^V %<x fprad^ ber

©olbfifd) rceiter: „5lud^ bafür foU geforgt fein, e§ rcirb ein ©djranf im ©d)lo§ fein, raenn

bu otn auffc^lie^eft, fo fielen ©d)üffeln barin mit ben fdjönften ©peifen, fooiel bu btr

roünfdjeft." „3Benn ba§ ift," fprac^ ber Sflann, „fo !ann ict) bir mol)l ben Gefallen tun."

//3<*," fagte ber gifd), „e§ ift aber bie SBebingung babei, ba$ bu feinem 9Jlenfc^en auf
ber 2Belt, roer e§ aud) immer fein mag, entbedft, mol)er bein ©lud gefommen ift; fpric^ft

bu ein eingigcS SGßort, fo ift aHe§ oorbei."
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9ta roarf ber 9Jtann ben rounberbaren gifd) roieber in§ SBaffer unb ging l)eim. 2Bo

aber fonft feine glitte geftanben fyatte, ba ftanb jetjt ein groge§ ©d)log. $)a machte er ein

paar klugen, trat hinein nnb fal) feine grau, mit fcfjönen Kleibern gepult, in einer prächtigen

©tube fitjen. ©ie roar ganj oergnügt nnb fprad): „9Jtann, roie ift ba§ anf einmal gekommen?
$)a§ gefaßt mir roofyl." „Qa," fagte ber -äftann, „e§ gefällt mir aud), aber e§ hungert mid)

aud) gcroaltig, gib mir erft roa§ ju effen." ^a fprad) bie grau: „QdE) l)abe nidjtS unb roeig

in bem neuen §au§ nid)t§ ju finben." „'StoB r)at feine %lot," fagte ber -Jftann, „bort fet)e

id) einen grogen ©djranf, ben fdjlteg einmal auf." 2Bie fie ben ©djranf auffdtjlog, ftanb

ba Äudjen, gleifd), öbft, 2Bein unb lachte einen orbentlid) an. ©a rief bie grau r»oll

greube: „Jper^, roa§ beger)rft bu nun?" Unb fie festen fid£> nieber, agen unb tranfen ju*

fammen. 2Bie fie fatt roaren, fragte bie grau: „9lber, 9flann, roo fommt all btefer 9ieicr)tum

l)er?" „9lcr)," antwortete er, „frage mid) nid)t barum, id) barf bir'§ nidjt fagen, roenn id)'§

jemanb entbede, fo ift unfer (Slücf roieber bal)in." ,,©ut," fprad) fie, „wenn id)'§ nid)troiffen

fotl, fo begehr' tcf/§ aud) uid)t ju roiffen." £)a§ mar aber il)r (Srnft nid)t, e§ lieg it)r feine

SRufye Xag unb $lad)t, unb fie quälte unb ftadjelte ben SJlann fo lang, bis er in ber Un*

gebulb fyerausfagte, e§ fäme alle§ oon einem rounberbaren golbenen gifd), ben er gefangen
unb bafür roieber in greiljeit gelaffen l)ätte. Unb roie'S l)erau§ mar, ba oerfdjroanb all*

batb ba§ fd)bne ©d)log mit bem ©djranf, unb fie fagen roieber in ber alten gifd)erh,ütte.

$er 9Jtann mugte nun roieber feinem ®eroerbe nad)gel)en unb fifct)en. ®a§ ©lücf

roollte e§ aber, bag er ben golbenen fjifcf) nod) einmal f)erau§jog. „§6Y," fprad) ber gifd),

„roenn bu mid) nrieber in3 2Baffer rcirfft, fo nriU id) bir noef) einmal ba§ ©d)log mit bem

©d)ranf ood ®efottenem unb (Gebratenem jurücfgeben; nur Ijalt bief) feft unb oerrat btU

leibe nidjt, oon roem bu r

§ l)aft, fonft get)t^ nrieber oerloren." „$d) miß mid) ferjon l)üten,"

antroortete ber gifcfyer unb toarf ben gifd) in fein SÖßaffer l)inab. 2)af)eim mar nun aHe§

roieber in ooriger £>errlid)feit, unb bie grau mar in einer greube über ba§ ©lud; aber

bie -fteugierbe lieg iljr bod) feine SHulje, bag fie nad) ein paar Sagen nrieber ju fragen

aub,ub, roie e§ zugegangen märe unb roie er e§ angefangen fyabz. 5)er 9Jlann Mmieg
eine Zeitlang ftiü ba$u, enblid) aber machte fie ifyn fo ärgerlich, bag er ^eraugpla^te unb
ba§ ©el)eimni^ oerriet. Qu bem 3lugenblicf oerfc^rcanb ba§ ©ctylog, unb fie fagen roieber

in ber alten gütte. „
sJ?un J>aft bu'g," fagte ber SJlann, „je^t fönnen mir roieber am

gungertud) nagen." „3ld)," fprad) bie grau, „id) roill ben iReidjtum lieber nid)t, roenn

ic^ nidjt roeig, oon roem er fommt; fonft fyabt iä) boc^ feine ^ufye."

2)er ^Jlann ging roieber fifdjen, unb über eine Qzit, fo roar'3 nidjt anber§, er Ijolte

ben ©olbfiW jum brittenmal l>erau§. „gör'," fprad) ber gifc^, „id) fer)e rool)l, ic^ fott

immer roieber in beine £änoe fallen, nimm mid) nad) §au§ unb jerfcr)neib mic^ in fccf)§

©tücfe, jroei baoon gib beiner grau ju effen, jroei beinern $ferb, unb jroei leg' in bie

©rbe, fo roirft bu ©egen baoon f)aben." ^er 9Jlann nal)m ben gifd) mit nac^ £au§
unb tat, rote er il>m gefagt ^attc. ©§ gefdja^ aber, bag au§ ben jroei ©tücfen, bie in bie

©rbe gelegt roaren, groei golbene Silien aufroudjfen, bag ba§ ^ßferb jioei golbene gütten
befam unb be§ gtfd)er§ grau jroei ^inber gebar, bie ganj golben roaren.

^ie ®inber roud)fen t)eran, rourben grog unb fd)ön, unb bie Silien unb ^ßferbe roud^fen
mit il)nen. %a fprad)en fie: „33atcr, roir rooQen un§ auf unfere golbenen SRoffe fe^en unb
in bie 2Belt au§jie^en." ©r aber antroortete betrübt: „2Bie roitt id^'g aushalten, roenn tl)r

fortjie^t unb id) nid)t roeig, roie'g eud) gel)t?" £)a fagten fie: „^)ie jroei golbenen Sitten
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bleiben fyier, barem !önnt ^fjr fel)en, rote e§ un§ gel)!: finb

fie frifd), fo finb mir gefunb, finb fie melf, fo finb n>ir

franf, fallen fie um, fo finb mir tot." (Sie ritten fort unb

famen in ein 2Birt3fyau§, barin maren fiele Seute, unb al§

fie bie jraei ©olbfinber erbtieften, fingen fie an $u lachen

unb gu fpotten* 2Bie ber eine ba§ ©efoött Ijörte, fo fd)ämte

er fiel), motlte nid)t in bie 2ßelt, fer)rte um unb tarn mieber

Ijeim ju feinem 93ater. <£)er anbere aber ritt fort unb ge*

langte gu einem großen 2Balb. Unb al§ er hineinreiten

mollte, fpradjen bie Seute: „©§ get)t nirf)t, baß $l)r burtf)*

reitet ber SÖSalb ift ooH Räuber, bie merben übet mit (Surf)

umgeben, unb gar, rcenn fie feigen, baß Qfyr golben feib

unb ©uer ^ßferb aucr), fo merben fie (£ttd) totfrfjtagen." (£r

aber lieg fid? nitf)t fcfjrecfen unb fpracr): „Qcf) muß unb foCC

t)inburrf)." $)a nalnn er ^Bärenfelle unb überjog fid) unb

fein ^ßferb bamit, baß nichts meljr oom ®olb $u fer)en mar,

unb ritt getroft in ben 2ßalb hinein. 9ll§ er ein menig

fortgeritten mar, fo l)örte er e§ in hzn ©ebüfrfjen rauften
unb oernafym (Stimmen, bie miteinanber fpracfyen. 3Son

ber einen (Stite rief3: „$)a ift einer," oon ber anberen

aber: „Saß Üjtt laufen, ba§ ift ein ^Bärenhäuter, arm unb

fafyl mie eine $irct)enmau3 , roa§ follen mir mit tljm an*

fangen!" <5o ritt ba§ ®olbfinb glücftid) burdj ben Sffialb,

unb el gefcfyalj tfjm fein Seib.

@ine§ $age§ fam er in ein ^)orf, barin

fa^ er ein SJJäbd^en, ba§ mar fo fcfyön, baß

ntdjt glaubte, e§ fönnte ein frf)önere§ auf

Sßett fein. Unb meit er

eine fo große Qkbt ju

iljm empfanb, fo ging
er gu tl)tn unb fagte:

„Qcf) §abe bid) oon

gangem §ergen lieb,

miUft bu meine grau
merben?" ©r gefiel

aber auefy bem SRäb*

cf)en fo fe^r, baß e§

einroiHigte unb fpradj):

„Qa, trf) mitl beine

grau merben unb bir

treu fein mein Sebe-

lang." 9lun fetten fie

§od)seit gufammen, unb al§ fie eben in ber größten

greube maren, fam ber QSater ber SBraut Ijeim, unb
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at§ er fafy, bag feine Sodjter £od)sett machte, oerrounberte er ftdj unb fprad): „2Bo ift

ber Bräutigam ?" ©ie geigten il)m ba§ ©olbfinb, ba§ fjatte aber nod) feine Bärenfelle

um. %a fprad) ber Bater jornig: „9Jimmermel)r foll ein Bärenhäuter meine £od)ter

I)aben," unb rooHte iljn ermorben. $)a bat ir)n bie Braut, roa§ fie fonnte, unb fprad):

„©r ift einmal mein 9flann, unb id) f)abe iljn oon ^erjen lieb/' bi§ er fid) enblid) befänftigen

lieg. £)otf) aber fam'S ifjm nidjt au§ ben ©ebanfen, fo bag er am anberen borgen frül)

aufftanb unb feiner Stocktet 9Jlann fefyen rooHte, ob er ein gemeiner unb oerlumpter Bettler

märe. 2Bie er aber f)inbticfte, fal) er einen Ijerrlicfyen, golbenen 3Jtann im Bette, unb bie

abgeroorfenen Bärenfelle lagen auf ber ©rbe. $)a ging er jurücf unb backte, rcie gut iff3,

bag idj meinen Qorn bänbigte, id) Ijätte eine groge SJliffetat begangen.

$em ©olbfinb aber träumte, er göge l)inau§ auf bie Qagb nad) einem prächtigen

£irfd), unb al§ er am borgen erroad)te, fprad) er $u feiner Braut: „Qdj roill l)inau§ auf

bie Qagb." Qfyr mar angft, unb fie bat il)n bajublciben unb fagte: „Seicht fann bir ein

groge§ Unglücf begegnen/' aber er antraortete: „Qd) foll unb mug fort." $)a ftanb er auf

unb 50g hinaus in ben 2Batb, unb gar nid)t lange, fo l)ielt aud) ein ftolger §irfd) oor

ifym, gang nad) feinem Traume. ©r legte an unb roollte iljn fdn'egen, aber ber $irfd)

fprang fort. ®a jagte er ilmt nad), über ©räben unb burd) ©ebüfdje, unb roarb nid)t

mübe ben ganjen Sag; am 5lbenb aber oerfcfyroanb ber £>irfd) oor feinen klugen. Unb
al§ ba§ ©olbfinb ftd) umfal), fo ftanb er oor einem fleinen §au§, barin fag eine Jpe^e.

©r ftopfte an, unb ein -3Hütterd)en tarn l)erau§ unb fragte: „2Ba§ toollt Qljr fo fpät nod)

mitten in bem grogen 2Balb ?" ©r fpracl) : „§abt 3ftr feinen £>irf<f) Qßfe^en ?* „Qa," ant*

roortete fie, „ben £>irfcl) fenn id) roofyl," unb ein £mnblein, ba§ mit ifjr au§ bem §au§
gefommen mar, bellte babei ben 9Jtann fjeftig an. „SBillft bu fcfyroeigen, bu böfe $röte,"

fprad) er, „fonft fd)tcg id) bid) tot." $)a rief bie Jpeje jornig: „2Ba§, mein £ünblein

rcillft bu töten!" unb oerroanbelte ifyn al§balb, bag er balag roie ein ©rein, unb feine

Braut erroartete i^n umfonft unb bad)te, e§ ift genug eingetroffen, roa3 mir fo angft

madjte unb fo ferner auf bem §erjen lag.

S)af)eim aber ftanb ber anbere Bruber bei ben ©olblilien, al§ plötjlid) eine baoon

umfiel. „2Id) ©ott," fprad) er, „meinem Bruber ift ein groge§ Unglücf jugeftogen, id) mug
fort, ob id) il)n oieHeidjt errette." ®a fagte ber Bater: „Bleib tjier, roenn id) aud) btd^ oer*

liere, roa§ foU id) anfangen?" ©r aber antraortete: „Qd) foll unb mug fort." $)a fe^te er

ftc^ auf fein golbeneS ^ßferb unb ritt fort unb fam in ben grogen 2ßalb, mo fein Bruber

lag unfr ©tein mar. Srte alte geje fam au§ i^rem $au§, rief i^n an unb moUte i^n

auc^ berüden; aber er näherte fid^ nid^t, fonbern fprad): „^d) fliege bid^ nieber, roenn

bu meinen Bruber nid)t roieber lebenbig mac^ft." «Sie rührte, fo ungerne fte'§ aud^ tat,

ben (Stein mit bem ginger an, unb alSbalb erhielt er fein menfd)lid)e§ Seben jurücf. 3)ie

beiben ©olbfinber aber freuten fid), al§ fie fidE) roieberfal)en, fügten unb ^ergten fid^ unb

ritten jufammen fort au§ bem 2öalb, ber eine gu feiner Braut, ber anbere Ijeim ju feinem

Bater. 3)a fprac^ ber Bater: „Qd) rougte roo^l, ba§ bu beinen Bruber erlöft ^atteft,

benn bie golbene Silie ift auf einmal roieber aufgeftanben unb §at fortgeblüljt." 9^un

lebten fie oergnügt, unb e§ ging il)nen rool)l bi§ an il)r ©nbe.

Ort mm, 3Jtärd)en 17
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2^er gudjS fam einmal auf eine 2Biefe, mo eine $erbe fcfyöner fetter (Sänfe fajj, ba

ladete er unb fprad) : „Qd) fomme ja rcie gerufen, i^r fi^t l)übfd) beifammen, fo fann id)

eine nadj ber anberen auffreffen." %k (Sänfe gacferten t)or Sdjrecfen, fprangen auf, fingen

an ju jammern unb fläglid) um il)r geben gu bitten. $)er 3ud)§ aber mottle auf nici)t§

l)ören unb fprad): „$)a ift feine (Snabe, il)r mufft fterben." ©nblid) na^m ftdt) eine ba§

§er$ unb fagte: „(Sotten mir armen (Sänfe bod) einmal unfer junges Seben laffen, fo

erzeige un§ bie einsige (Snabe unb erlaub' \m§ nod) ein (Sebet, bamit mir nicfyt in unferen

©unben fterben, I^ernad) motten mir un§ aud) in eine IHeic)e ftetten, bamit bu bir immer

bie fettefie auSfudjen fannft." „$a," fagte ber JudjS, „ba§ ift bittig unb ift eine fromme

S3itte; betet, td) rcitt fo lange märten." 9llfo fing bie erfte ein redjt langes (Sebet an,

immer „(Sa, ga !* unb meil fie gar nid)t aufhören mottte, roartete bie jmeite nid)t, bi§

bie SHeilje an fie fam, fonbern fing auct) an „(Sa, ga!" %k britte unb oierte folgte ifyr,

unb balb gaderten fie alle jufammen. (Unb menn fie angebetet fyaben, foCC ba§ Wläxifyen

roeitererjäljlt merben, fie beten aber attemeile nod) immerfort.)

©or alten Reiten, al§ ber liebe (Sott nod) felber auf ©rben unter ben 9flenfd)en man-

belte, trug e§ fid) m, ba& er eine§ 5lbenb§ mübe mar unb il)n bie üftacfyt überfiel, beoor er

ju einer Verberge fommen fonnte. 9hm ftanben auf bem 2ßeg oor tf>m gmei £>äufer ein*

anber gegenüber, ba§ eine grofj unb fd)ön, ba§ anbere fleht unb ärmlid) anmfe^en; ba§

groge gehörte einem SReidjen, ba§ fleine einem armen SJlanne. %a backte unfer Herrgott:

%en\ fHeidE)cn rcerbe id) triebt befcfyroerlidj fallen, bei iljm mill i<fy übernachten. $)er

Sfteidje, al§ er an feine £ür flopfen I)örte, madjte ba§ genfter auf unb fragte ben gremb-

ling, rca§ er fucfye? $)er§err antraortete: „Qdj bitte um ein 9^ad)tlager." $)er Dieicfye gudte

ben 2Banber§mann oon £>aupt bi§ $u ben güfcen an, unb meil ber liebe (Sott fct)iid)te

Kleiber trug unb nid)t auSfal) rcie einer, ber oiel (Selb in ber 2afd)e i)at, fRüttelte er mit

bem $opf unb fprad) : ,,:3d) fann (Sud) nid)t aufnehmen, meine Kammern liegen oott Kräuter

unb Samen, unb follte id) einen jeben beherbergen, ber an meine £üre flopft, fo fönnte

id) felber ben SBettelftab in bie |janb nehmen. ©ud)t (Sud) anberSmo ein Unterfommen."

•^ann fdjlug er fein ^enfter $u unb lief? ben lieben (Sott fteljen. 9Ilfo feljrte it)tn ber liebe

©ott ben 9tüden unb ging hinüber ju bem fleinen £>au§. ßaum i)atte er angeflopft, fo

fünfte ber 9lrme fdjon fein £ürd)en auf unb bat ben 2Banber§mann einzutreten, „bleibt

bie 9?acr)t über bei mir," fagte er, „e§ ift fdjon finfter, unb l)eute fönntQljr bod) nid)t rociter*

fommen." $>a§ gefiel bem lieben (Sott, unb er trat gu tl)m ein. ^)ie grau be§ Firmen reichte

t^m bk ganb, l)ie^ i^n rcittfommen unb fagte, er möd)te ficr)

r

§ bequem maeljen unb oorlieb*

nehmen, fie gärten nidjt oiel, aber ma§ e§ märe, gäben fie oon ©erjen gerne. ®ann fe^te



>V\K

fie Kartoffeln an§ geuet, unb betroeil fic fochten, melftc fic il)te Stege, bamit fie zin roenig

Sflild) ba^u Ratten. Unb al§ ber $ifd) gebebt n>ar, fe^te fid) ber liebe (Sott niebet nnb afj

mit ifynen, bie fd)led)te $oft fdjmerfte il)m gut, benn e§ roaten oetgnügte ©efidjtet babei.

92ad)bem fie gegeffen Ratten unb ©djlafen^eit roat, tief bie Qtau fyeimlid) il)ten SJtann unb

fptarf) : §öY, liebet 9flann, roit rooHen un§ fyeute nad)t eine ©tteu machen, bamit \)ex atme

3Banbetet fid) in unfet SBett legen unb au§tuf)en fann; et ift ben ganzen Sag übet ge-

gangen, ba nritb einet mübe." „Sßon Jpetjen getn," antroottete et, ,,id) roilTS il)tn anbieten,"

ging 31t bem lieben ©ott unb bat it)n, roenn'3 il)tn tedjt roä'te, möcbte et fid) in il)t 33ett

legen unb feine ©liebet otbentlid) au§tul)en. 2)et liebe ©ott roollte ben beiben 3llten il)t

Saget nid)t nehmen, abet fie liegen nid)t ab, bi§ et e§ enblid) tat unb fiel) in ifyx $8ett

legte, ficf> felbft abet matten fie eine ©tteu auf bie ©tbe. 21m anbeten 9flotgen ftanben

fie oot Sag fd)on auf unb fochten bem ©aft ein ffrütjftüdC, fo gut fie e§ Ratten. 9ll§ nun
bie ©onne butd)3 genftetlein fd)ien unb bet liebe ©ott aufgeftanben roat, afj et roiebet mit

ifjnen unb roollte bann feine§ 2Bcge§ jtet)en. 31l§ et in bet £üte ftanb, fe^tte et fid) um
unb fptad)': „5Beil if)t fo mitleibig unb ftomm feib, fo roünfdjt eud) bteietlei, ba§ roiH id)

eud) etfüHen." ®a fagte bet51tme: „2Ba§ foU id) mit fonft roünfdjen aB bie eroige ©eligfeit

unb bafi roit jroei, folang roit leben, gefunb babei bleiben unb unfet notbütftige§ tägltdjeS

SBtot Ijaben; füt§ btitte roeifi id) mit nid)t§ $u roünfcfyen." 3)et liebe ©ott fptad): „SBiUft

bu bit nid)t ein neue§ £>au§ füt ba§ alte roünfdjen." „O ja/ fagte bet 9ttann, „roenn id)

ba§ aud) nod) etljalten fann, fo roäY mit'S roofyl lieb/ %a etfüHte bet gett ifjte SBünfdje,

oetroanbelte il)t alte§ £au§ in ein neues, gab il)nen nochmals feinen Segen unb 30g roeitet.
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<£§ roar fd)on ooller Sag, al§ ber SReidje aufftanb. ©r legte fid) tn§ genfter unb

fat) gegenüber ein neues reinlid)e§ £>au§ mit roten Riegeln, n>o fonft eine alte £>ütte ge-

ftanben r^atte. <£)a madjte er grofje 5lugen, rief feine grau l)erbei unb fpradt): ,,©ag' mir,

roa§ ift gefcrjel)en ? ©eftern abenb ftanb nod) bie alte elenbe £>ütte, unb l)eute ftefyt ba ein

fd)öne§ neues £>an§. Sauf hinüber unb l)öre, roie ba§ gefommen ift/' $)ie grau ging unb

fragte ben Firmen au§; er ergäl)Ite ifjr: „©eftern abenb fam ein SDßanberer, ber fucfyte -ftad^

Verberge, unb Ijeute morgen beim 9lbfdt)teb fyat er un§ brei 2Bünfd)e geroäfyrt, ^k eroige

(Seligfeit, ©efunbfyeit in biefem £eben unb ba§ notbürftige tägliche $8rot bagu unb guletjt

nod) ftatt unferer alten glitte ein fd)öne§ neue§ £)au§." ^ie grau be3 9?eidl)en lief eilig

gurücf unb ergäfylte ifyrem Spanne, roie alte§ gefommen roar. "£)er SJlann fprad) : „Qd) möchte

mid) gerreifjen unb gerfd)lagen, l)ätte id) ba§ nur geroufjt! 2)er grembe ift guoor r)ier ge=

roefen unb fyat bei un§ übernachten rooUen, id) l)abe il)n aber abgeroiefen." „(£iF bid)/'

fprad) bk grau, „unb fetje bid) auf bein $ferb, fo !annft bu ben Sftann nodf) einholen,

unb bann mugt bu bir aud) brei 2Ö5ünfcr)e gemäßen taffen."

^)er ^eidje befolgte ben guten 9tat, jagte mit feinem *ßferb baoon unb i>olte ben

lieben ©ott nod) ein. ©r rebete fein unb liebtid) unb bat, er möcfyt^ ntdjt übelnehmen,

bafj er nid)t gleid) roäre eingetaffen roorben, er l)ätte ben ©d)tüffel gur £>au§türe gefu<f)t,

berroeil roäre er weggegangen ;
roenn er be§ 2Bege§ gurürffäme, mügte er bei iljm einteeren.

*Öa/' fptac^ ber liebe ©ott, „roenn id) einmal gurüdfomme, roiH id) e§ tun." <£)a fragte

ber Sfteidje, „ob er nid)t aud) brei 2Bünfcf)e tun bürfte roie fein 9?ad)bar?" „^a," fagte ber

liebe ©ort, „ba§ bürfte er rool)t, e§ roäre aber nid)t gut für iljn, unb er foUte ftdj lieber

nichts roünfdfyen." £)er fHetd^e meinte, er roollte fid) fd)on etroa§ au§fud)en, ba§ gu feinem

©lud gereiche, roenn er nur roügte, ba§ e§ erfüllt roürbe. £)a fprad) ber liebe ©ott: „SRz\t

Ijeim, unb brei 2Bünfcf)e, bie bu tuft, bie follen in (Erfüllung geljen."

9hm l)attc ber ^eidje, roa§ er verlangte, ritt IjeimroärtS unb fing an nadjguftnnen,

roa§ er fid) roünfd)en foUte. 3Bie er fid) fo bebadjte unb bie Qüget fallen lieg, fing ba§

$ferb an gu fpringen, fo bafj er immerfort in feinen ©ebanfen geftört rourbe unb fie gar

nid)t gufammenbringen fonnte. ©r ftopfte il)m an ben §al§ unb fagte: „©ei rul)ig, Siefe/'

aber ba§ *J3ferb machte auf§ neue SJlännerd^en. Qa roarb er jule^t ärgerlid) unb rief gang

ungebulbig: „@o roouT id^, bag bu ben §al§ gerbräc^ft !" 2ßie er ba§ 2Bort au§gefprod)en

^atte, plump, fiel er auf bie (£rbe, unb ba§ ^ßferb lag tot unb regte fidE) nict)t me^r; bamit

roar ber erfte äßunfcfy erfüllt. SOßeil er aber oon -ftatur geigig roar, rooEte er ba§ 6attel-

geug nicr)t im (Stict) laffen, fc^nitt^ ab, ^ing'§ auf feinen dürfen unb mu^te nun gu gug
gel)en. ^)u Ijaft noc^ groei 2Bünfdl)e übrig, backte er unb tröftete fid^ bamit. 2Bie er nun

langfam burcf) ben 6anb ba^inging unb gu SJlittag bie ©onne l)eig brannte, roarb'S xi)m

fo roarm unb r»erbrief3lid) gumut: ber ©attet brüdte iljn auf ben ^Hücten, aud) roar i^m

nod^ immer nicfyt eingefallen, roa§ er fic^ roünfcfyen foUte. „2Benn ic^ mir aud) alte SHeidje

unb ©d^ä^e ber 2ßett roünfc^e/' fprad) er gu fid) felbft, „fo fällt mir Ijernacfy nod) allerlei

ein, biefe§ unb jene§, ba.§ roeig id\ im t>orau§; ic^ roill^ aber fo einrichten, bag mir gar

nid)t§ me^r gu roünfd^en übrig bleibt/' $)ann feufgte er unb fprad): „Qa, roenn ia^ ber bat)*

rifdje 33auer roäre, ber aucf) brei 2Bünfc^e frei l>atte, ber rougte ftd^ gu Reifen, ber roünfd)te

fic^ guerft redjt oiel 33ier, unb groeiten§ fo oiel SBier, al§ er trinfen fönnte, unb britten§

noc^ ein gaf$ 33ter bagu." SJlanc^mat meinte er, je^t fyättt er e§ gefunben, aber Ijernac^

fd)ien'§ il)tn bod^ gu roenig. ^a fam iljm fo in bie ©ebanfen, roa§ e§ feine grau je^t gut

!
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fyätk, t>k fäge bafyeim in einer fügten (Stube unb liege fid)
T

§ rooljl fd)meden. £)a§ ärgerte

il)n orbentlid), unb ol)ne bag er'3 raupte, fprad) er fo t)in: ,,Qd) roollte, bie füge bafyeim auf

bem Sattel unb fönnte nidjt herunter, ftatt bag idj) il)n ba auf meinem Stücfen fcrjteppe."

Unb roie ba§ letjte 2Bort au§ feinem 9Kunbe tarn, fo mar ber Sattel tron feinem dürfen

t)erfd)rounben, unb er merfte, bag fein jroeiter 3Bunfd) aud) in Erfüllung gegangen mar.

<2)a marb ifym erft red)t t)et§r er fing an ju laufen unb rooßte fid) bafyeim ganj einfam

in feine Kammer l)infetjen unb auf etroa§ ®roge3 für ben legten SBunfcr) ftnnen. 2ßie er

aber anfommt unb bie Stubentür aufmalt, fitjt ba feine grau mittenbrin auf bem (Sattel

unb fann nid)t herunter, jammert unb ftfjreit. £)a fprad) er: „®ib btdt) aufrieben, irf) roill

bir aOe Sfteidjtümer ber 2BeIt l)erbeiroünfd)en, nur bleib ba fitjen." Sie fcrjalt il)n aber

einen ScfmfSfopf unb fprad) : „2Ba§ Reifen mir aße Steidjtümer ber 2Bett, rcenn id) auf

bem Sattel füje; bu rjaft micf) baraufgeroünfdjt, bu mugt mir aud) roieber herunterhelfen."

©r mochte rooüen ober nicfjt, er mugte ben britten 2Bunfd) tun, bag fie r>om Sattel tebig

märe unb fyerunterfteigen fönnte; unb ber 2£unfd) marb al§balb erfüllt. Sllfo £>atte er

nichts baoon al§ ärger, 9Jtür)e, Sdjeltroorte unb ein oerloreneS ^ßferb ;
bie s2lrmen aber

lebten oergnügt, ftill unb fromm bi§ an iljr feligeS (Snbe.

(£§ mar einmal ein SJlann, ber r)attc eine große Steife tror, unb beim 9lbfd)ieb fragte

er feine brei Söcfjter, roa§ er i^nen mitbringen fodte. 3)a modte bie ältefte perlen, bie

jiücitc rootlte diamanten, bie britte aber fpract): „Sieber Sater, id)roünfcf)e mir ein fingenbe§

fpringenbeS Söroenederdjen (Serdje)." £)er Sater fagte: „3a, menn id) e§ friegen fann,

foflft bu e§ fyaben," fügte aße brei unb 30g fort. 9tt§ nun bie Qeit fam, bag er roieber

auf bem £>eimroeg roar, fo Ijatte er perlen unb diamanten für bie jroei älteften gefauft,

aber ba3 fingenbe fpringenbe Söroenederdjen für bie jüngfte rjatte er umfonft allerorten

gefuctjt, unb ba§ tat ifym leib, benn fie roar fein tiebfte§ $inb. %a führte iljn ber 2Beg

burd) einen 2Balb, unb mitten barin roar ein prächtiges Sdjlog, unb nalj am Sd)log ftanb

ein Saum, gan$ oben auf ber Spi^e be§ Saum§ aber fal) er ein Söroenecfercrjen fingen

unb fpringen. „(St, bu fommft mir gerabe redjt," fagte er ganj oergnügt unb rief feinem

Wiener, er follte l)inauffteigen unb ba§ $ierd)en fangen. 2Bie er aber ju bem Saum trat,

fprang ein Söroe barunter auf, fdjüttelte fid) unb brüllte, bag ba§ Saub an ben Säumen

gitterte. „2öer mir mein fingenbeS fpringenbe^ So roenecferdjen [teilen roill/ rief er, „ben

freffe id) auf/' £)a fagte ber Sflann; „^d) Imbe nidt)t gerougt, bag ber Söget bir gehört;

id) roiU mein Unredjt roieber gutmachen unb mid) mit fdjroerem ©elbe loSfaufen, lag mir

nur baSSeben." £)er Söroe fprad): „Sud) fann nid)t§ retten, alz roenn bu mir $u eigen

oerfpridjft, roa§ bir baf)eim juerft begegnet; roiUft bu ba§ aber tun, fo fd)enfe id) bir ba§

Seben unb ben Söget für beine £od)ter obenbrein." ^5)er 9Jlann aber roeigerte ftc^ unb

fprad^ : „$)a§ fönnte meine jüngfte 2od)ter fein, bie fyat mxd) am liebften unb läuft mir

immer entgegen, roenn id) naef) §au§ fomme." ^5)em Wiener aber roar angft, unb er fagte:

„
s
3Jlug ©ud) benn gerabe ©ure 2od)ter begegnen, e§ fönnte ja auef) eine ßa^e ober ein
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Jpunb fein." %a ließ fid) ber 9Jtann Überreben, nal)m bct§ fingenbe fpringenbe Söroen*'

ecfercrjen nnb oerfpract) bem Söraen gu eigen, ma§ itjm baljeim guerft begegnen mürbe.

SDßie er barjeim anlangte nnb in fein £>an§ eintrat, mar ba§ erfte, ma§ ifym begegnete,

niemanb anberS als feine jüngfte, Itebfte £oct)ter, bie tarn gelaufen, fügte unb Ijergte ifyn,

unb al§ fie fal), bajj er ein fingenbeS fpringenbeS ßöroenecfererjen mitgebracht Ijatte, mar

fie außer fidE> oor Jreube. £)er 93ater aber fonnte fid) nict)t freuen, fonbern fing an gu

meinen unb fagte: „-JRein liebfteS $inb, ben fleinen 93ogel l)abe id) teuer getauft, idt) fyabe

biet) bafür einem milben Sömen oerfpredjen muffen, unb menn er biet) l)at, mtrb er biet)

gerreißen unb freffen," unb ergäl)lte i^r ba atte§, mie e§ zugegangen mar, unb bat fie, ntcfyt

i)ingugel)en, e§ möchte aucr) fommen, ma§ ba mollte. ©ie tröftete itjn aber unb fpracl):

„Siebfter 23ater, ma§ Qfyr oerfprod)en rjabt, muß aucr) gehalten merben; id) milt rn'ngetjen

unb miß ben Söraen fdmn befänftigen, baß id) mieber gefunb gu (£ud) fomme." 5lm anberen

borgen lieg fie fid) ben 2Beg geigen, natjm 9lbfd)ieb unb ging getroft in ben 2Balb hinein.

3)er Söme aber mar ein bezauberter $önig§fol)n unb mar bei £ag ein Sötoe, unb mit il)m

mürben alle feine Seute Sömen, in ber Sftacrjt aber Ratten fie ü)re natürliche menfd)lid)c

©eftalt. Bei irjrer 5ln!unft marb fie freunblicr) empfangen unb in ba§ ©ctjloß geführt.

9113 bie -Sftacrjt fam, mar er ein fcfyöner Sttann, unb bie §ocrjgeit marb mit $rad)t gefeiert.

Sie lebten oergnügt miteinanber, machten in ber 9^ad)t unb fcr)liefen am Stag. Qu einer

Qeit fam er unb fagte: „borgen ift ein geft in beine§ 9Sater§ §au3, meit beine ältefte

©cfyroefter fiel) verheiratet, unb menn bu Suft l)aft rn'ngugerjen, fo foHen biet» meine Söroen

l)infüf)ren." £)a fagte fie ja, fie möchte gern itjren Bater mieberferjen, futjr lun unb marb

oon ben Sömen begleitet. %a mar große greube, al§ fie anfam, benn fie Ratten alle ge*

glaubt, fie märe oon bem Sbroen gerriffen morben unb ferjon lange nid)t metjr am Seben.

(Sie er^ätjlte aber, ma§ fie für einen frönen SHann l)ätte unb rcie gut e§ il)r ginge, unb

blieb bei itmen, folange bie §od)geit bauerte, bann fufyr fie mieber gurücf in ben SÖßalb.

2Bie bie gmeite £ocl)ter heiratete unb fie mieber gur £>ocl)geit eingelaben mar, fpracl) fie gum
Sömen: ,,^)ie§mat mitt id) nierjt allein fein, bu mußt mitgeben." 3)er Sörae aber fagte, ba§

märe ju gefätjrlidt) für i^n, benn menn bort ber Strahl eine§ brennenben Sicl)t§ il>n berührte,

fo mürbe er in eine £aube oermanbelt unb müßte fieben Qaljre lang mit ben Rauben fliegen.

„^Idj)," fagte fie, „gel) nur mit mir, id) miH bid) fc^on ^üten unb oor allem £id)t bemalen."

5llfo gogen fie jufammen unb nahmen auc^ i^r fleine§ ^inb mit. (Sie ließ bort einen ©aal

mauern, fo ftarf unb bief, ba$ lein Strahl burcfybringen fonnte, barin follte er fi^en, menn

bie god)jeit§tid)ter angeftedt mürben. ®ie ^ür aber mar oon frifd)em gol^ gemacht, ba§

fprang unb befam einen fleinen 9ti£, ben fein SUtenfd) bemerfte. 9^un marb bie §od)5cit

mit ^rad^t gefeiert, mie aber ber 3U9 au§ ocr ßfrdje jurücffam mit öen oielen gacfeln

unb Sintern an bem ©aal oorbei, ba fiel ein l)aarbreiter ©tra^l auf ben ^önig§fo^n,

unb mie biefer ©tratjl ibn berührt ^atte, in bem 3Iugenblicf mar er aud) oermanbelt, unb

als fie Ijinemfam unb il)n fucfyte, far) fie ir)n nic^t, aber e§ faß ba eine meiße Saube.

®ic Slaube fprac^ ju i^r: „©ieben ^a^re muß id) in bie SÖBcIt fortfliegen; alle fieben

©dritte aber miß idj einen roten Blutstropfen unb eine meifee 5eoer fallen laffen, bie

foüen bir ben 2öeg geigen, unb menn bu ber ©pur folgft, fannft bu mid) ertöfen."

2>a flog bie Slaube jur Xixx ^inauS, unb fie folgte irjr nac^, unb atte fieben ©djritte

fiel ein roteS S3tut§tröpfc^en unb ein meiße§ gebercl)en l)erab unb geigte if)r ben 3Beg.

©o ging fie immergu in bie meite 2Belt hinein unb flaute nic^t um fiel)
unb rurjte fic^
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nid)t, bie fiebert Qatjre roaren nun faft fjerum; ba freute fie fiel) unb meinte, fie mären

batb erlöft, unb roar nod) fo roeit baoon. ©inmal, al§ fie fo fortging, fiel fein gebererjen

mefyr unb audj fein rote§ 93lut§tröpfd)en, unb al§ fie bie 5lugen auffdjlug, fo roar bie

Saube oerfcfjrounben. Unb roeit fie bad)te, 9flenfd)en fönnen bir ba ntct}t Reifen, fo ftieg

fie gur (Sonne hinauf unb fagte gu ifyr: „%n fdjeinft in alle Stilen unb über alle ©pifcen,

i)aft bu feine roeige £aube fliegen fe^en?" „9?ein," fagte bie ©onne, ,,ict) \)<\bz feine ge*

fernen, aber ba frf)enf
r

id) bir ein ®äftd)en, ba§ mad)' auf, roenn bu in groger üftot bift."

3)a banfte fie ber (Sonne unb ging roeiter, bi§ e§ 9lbenb roar unb ber sIRonb fd)ien, ba

fragte fie iljn : „Sm fd)einft ja bie gange 9?ad)t unb burd) alte gelber unb SBälber, l)aft

bu feine roeige Saube fliegen fernen?" „9iein," fagte ber 9flonb, ,,id) r)abe feine gefe^en,

aber ba fdjenf id) bir ein ©i, ba§ verbrief), roenn bu in groger Wot bift." 3)a banfte fie

bem SJlonb unb ging roeiter, b\§ ber Sftacrjtroinb rjeranfam unb fie anbtie§; ba fprad) fie

ju itjm: „^u roet)ft ja über alle S3äume unb unter allen blättern roeg, l)aft bu feine roeige

Staube fliegen fefyen?" „9Jein," fagte ber 9?ad)troinb, ,,id) fyabe feine gefeljen, aber id) roitt

bie brei anberen 2ßinbe fragen, bie tjaben fie oietleidjt gefeljen." <£)er Dftroütb unb ber

SBeftroinb famen unb Ratten ntdjt§ gefeljen, ber (Sübroinb aber fprad) : „^ie roeige ü£aube

fjabe irf) geferjen, fie ift gum SRoten 9Jleer geflogen, ba ift fie roieber ein Söroe geroorben,

benn bie fieben Qatjre finb fyerum, unb ber Söroe ftel)t bort im $ampf mit einem Sinbrourm,

ber Sinbrourm ift aber eine oergauberte $önig§tod)ter." $)a fagte ber üftacrjtroinb gu if)r:

„Qd) roiU bir sJtat geben, gel) gum Dloten SJleer, am rechten Ufer ba fteljen große Deuten, bie

gäfjle, unb bie elfte frfmeib bir ab unb frfjlag ben Sinbrourm bamit, bann fann itm ber Söroe

bedingen, unb beibe befommen aud) ifjren menfd)tid)en Seib roieber. £ernad) fdjau birf)

um, unb bu roirft bm SBogel ©reif feljen, ber am Dfoten OTcer fttjt, fdjroing bid) mit beinern

£iebften auf feinen SRücfen; ber 33ogel roirb eud) über§ sIfteer nad) §au§ tragen. $)a r)aft

bu aurf) eine -ftug, roenn bu mitten über bem 3Jleere bift, laß fie herabfallen, alSbalb roirb

fie aufgeben, unb ein groger Nußbaum roirb au§ bem 2ßaffer f)eroorroad)fen, auf bem fid)

ber ©reif auSrutjt; unb fönnte er nid)t rufyen, fo roäre er nid)t ftarf genug, eud) hinüber*

gutragen, unb roenn bu oergigt, W Stfug Ijerabguroerfen, fo lägt er eud) in§ 9Jieer fallen."

<2)a ging fie f)in unb fanb alles, roie ber 9£ad)troinb gefagt chatte, (Sie gäf)lte bie sJtuten

am SReer unb fdjnitt bie elfte ab, bamit fcrjlug fie ben Sinbrourm, unb ber Söroe bejroang

irm; al^balb Ratten beibe i^ren menfc^lirf)en Seib roieber. 3lber roie bie $önig§tod)ter, bie

oovr^er ein Sinbrourm geroefen roar, oom Qauber frei roar, naljm fie ben Qüngling in ben

5lrm, fe^te fid) auf ben SSogel ©reif unb führte itjn mit fid) fort. ®a ftanb bie arme

SBeitgeroauberte, roar roieber oerlaffen unb fefjte fid) nieber unb roeinte. ©nblic^ aber

ermutigte fie fid) unb fprad): ,,Qd) roiU nod) fo roeit gel)en, al§ ber 2Binb roe^t unb fo

lange, als ber §al)n frä^t, bi§ ict) u)n finbe." Unb fie ging fort, lange, lange 2Bege, bis

fie enbltd) ju bem (5d)log fam, roo beibe gufammenlebten; ba I)örte fie, bag balb ein geft

roäre, roo fie §od)geit miteinanber machen roollten. ©ie fprad) aber: „©ott ^ilft mir nod)/'

unb öffnete ba§ ^äftd)en, ba§ i\)t bie ©onne gegeben f)atte, ba lag ein ^leib barin, fo

glängeub roie bie (Sonne felber. $a nal)m fie e§ ^erauS unb gog eS an, ging rjinauf in

ba§ Sdjlog, unb alle Seute, unb bie 53raut felber, fal)en fie mit 3Serrouuberung an; unb
ba§ ®leib gefiel ber 33raut fo gut, bag fie bad)te, cS fönnte il)r ^ocr^geitsfleib geben, unb

fragte, ob e§ nid)t feil roäre? „9ttd)t für ©elb unb ©ut/ antroortete fie, ^aber für gleifd)

unb S
-Blut." S)ie 33raut fragte, roa§ fie bamit meinte. ®a fagte fie: ^8agt mic^ eine dlatyt



in ber Kammer fcfylafen, mo ber Bräutigam fcfyläft." %it SBraut motlte nicfyt unb molltc

bod) gerne ba§ $leib Ijaben, enblicfy milligte fie ein, aber ber ®ammerbiener mußte bem

$önig§fol)n einen (Sd)laftrunf geben. 2ll§ e§ nun 9?ad)t mar unb ber Jüngling fcfyon

fd)lief, roarb fie in bie Kammer geführt. ®a fe^te fie fid) an3 33ett unbfogte: „Qcl) bin

bir nachgefolgt fieben Qaljre, bin bei (Sonne uub 9ttonb unb bti ben oier 2ßinben gemefen
unb §abe nad) bir gefragt unb l)abe bir geholfen gegen ben Sinbmurm, millft bu mid) benn

ganj oergeffen?" 2)er ®önig§fol)n aber fdjlief fo l)art, baß e£ il)m nur oorfam, al§ raufcfyte

ber 2Binb brausen in ben Tannenbäumen. SÖßie nun ber borgen anbrad), ba roarb fie

roieber {unausgeführt unb mußte ba^ golbene $Ieib Eingeben. Unb al§ aud) ba§ nid)t§

geholfen fyatte, roarb fie traurig, ging f)inau3 auf eine 3ßiefe, fe^te ftd) ba l)in unb meinte.

Unb roie fie fo bafaß, 'öa fiel i^r ba§ ©i nod) ein, ba§ if)r ber Sttonb gegeben l)atte; fie

fd)lug e§ auf, ba fam eine ®lude l)erau§ mit §mölf ®üd)tein ganj oon (Mb, bie liefen

^erum unb piepten unb froren ber 5llten mieber unter bie glügel, fo baß nichts (Schöneres

auf ber Sßelt gu feigen mar. *£)a ftanb fie auf, trieb fie auf ber 3ßiefe oor fid) fyer, fo

lauge, bi§ bie SBraut au§ bem Jenfter fal), unb ba gefielen ifyr bie lleinen ®üd)lein fo gut,

baß fie gleid) ^erabfam unb fragte, ob fie nidjt feit mären? „dlxdjt für (Selb unb ®ut,

aber für gleifd) unb «Blut; laßt mid) nod) eine 9lad)t in ber Kammer fcfytafen, mo ber

Bräutigam fdjläft." 3)ie SBraut fagte ja unb roottte fie betrügen mie am oorigen 2lbenb.

9U§ aber ber $önig§fol)n ju 33ctt ging, fragte er feinen ^ammerbiener, roa§ ba§ Murmeln

unb Sftaufdjen in ber 9tad)t gemefen fei. £)a er^lte ber ^ammerbiener alles, ba$ er i^m

einen ©^laftrun? l)ätte geben muffen, roetl ein arme§ SJläbd^en l)eimlid) in ber Kammer

gefd)tafen l)ätte, unb Ijeute üftacfyt fottte er il)tn mieber einen geben. S)a fagte ber $önig3*

folm: ,,©ieß ben £ranf neben ba§ S*ett au§." Qm Wafyt mürbe fie mieber hereingeführt,

unb al§ fie anfing ju ersten, mie e§ il>r traurig ergangen märe, ba ernannte er gleid)

an ber (Stimme feine liebe ®emal)tin, fprang auf unb rief: „3e^t bin id) erft recfyt erlöft,
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mir ift geraefen mie in einem Sraum, benn bie frembe Königstochter fyattt mid) bezaubert,

bag id) bid) oergeffen mufjte, aber ©ott ^at nod) ju redjter ©tunbe bie Betörung t)on mir

genommen.'' Sa gingen fie beibe in ber -ftadjt fyeimlid) aus bem ©djlofc, benn fie fürchteten

fidt)
oor bem Bater ber Königstochter, ber ein Qauberer mar, unb festen fid) auf ben Bogel

©reif, ber trug fie über baS Sftote -ätteer, unb als fie in ber 9JUtte maren, lieft fie bie

Üftufj fallen. 2llSbaIb mud)§ ein großer Nußbaum, barauf rul)te fid) ber Bogel, unb bann

führte er fie nad) £>auS,* mo fie tyx Kinb fanben, baS mar groft unb fd)ön gercorben,

unb fie lebten oon nun an oergnügt bis an il)r ©nbe.

fu (ßänfenutgii

<5§ lebte einmal eine alte Königin, ber mar ifjr ©emaljl fctjon lange Qa^re geftorben,

unb fie tyatte eine fd)öne £od)ter. 2Bie bie ermud)S, mürbe fie meit über gelb an einen

KönigSfoIjn oerfprodjen. 9ttS nun bie 3eit fam, rco fie Dermalst raerben follte unb baS

Kinb in baS frembe SReid) abreifen mufjte, pafte iljr bie Sllte gar oiel föftlidjeS ©erat

unb ©efd)tneibe ein, ©olb unb (Silber, Bedjer unb Kleinobe, fur$ aUeS, maS nur 311 einem

fömglidjen Brautfdjatj gehörte, benn fie r)attc it)r ^inb oon Jpergen lieb. 9lud) gab fie il)r

eine Kammerjungfer bei, meiere mitreiten unb bie Braut in bie £mnbe beS Bräutigams

überliefern foßte, unb jebe befam ein ^Pferb §ur 9teife, aber baS $ferb ber Königstochter

fyiefj galaba unb fonnte fpredjen. 2Bie nun bie 5lbfd)iebSftunbe ba mar, begab fid) bie

alte 9Jlutter in il)re ©d)laffammer, nafym ein -äflefferlein unb fdjnitt bamit in ic)re Ringer,

baft fie bluteten, barauf l)ielt fie ein roeißeS 8äppd)en unter unb lieg brei tropfen Blut

hineinfallen, gab fie ber £od)ter unb fprad): „Siebes Kinb, oerroaljre fie toofjl, fie roerben

bir unterroegS not tun."

9Ilfo nahmen beibe ooneinanber betrübten 9lbfd)ieb ; baS Säppdjen ftedte bie Könige
toctjter in iljren Bufen oor fid), fetjte fid) aufs $ferb unb 30g nun fort gu iljrem Bräutigam.
Sa fie eine ©tunbe geritten maren, empfanb fie feigen Surft unb fprad) ju if)rer Kammer*

Jungfer : „©teig ab unb fd)öpfe mir mit meinem Bedjer, ben bu für mid) mitgenommen r)aftr

SBaffer auS bem Badje, id) möd)te gern einmal trinfen." „2Benn $l)r 'Surft l)abt," fprad)

bie Kamm erJungfer, „fo fteigt felber ab, legt ©ud) ans SCßaffer unb trinft, id) mag ©ure

5ftagb nidjt fein." S)a ftieg bie KönigStodjter oor großem Surft herunter, neigte fid) über

baS Sßaffer im Bad) unb tranf unb burfte nid)t auS bem golbenen 33ecr)er trinfen. S)a

fprad) fie: ,,9ld) ©ott!" Sa antmorteten bie brei Blutstropfen: „SBenn baS beine SJhitter

roüfjte, baS §erj im 2eibt tat iljr gerfpringen." 3lber bie KönigSbraut mar bemütig, fagte

nichts unb ftieg roieber ju ^ferbe. ©0 ritten fie etliche teilen rceiter fort, aber ber Sag
mar marm, bie ©onne ftad), unb fie burftete balb oon neuem. S)a fie nun an einen SBaffer*

flu§ tarnen, rief fie nod) einmal iljrer Kammerjungfer: „©tetg ab, unb gib mir au§ meinem

©olbbedjer ju trinfen," benn fie Ijatte alle böfen 2Borte Iängft oergeffen. 'Sie Kammer*

Jungfer fprad) aber nod) hochmütiger : „SBottt Ql)r trinfen, fo trinft allein, id) mag nidjt ©ure

9Jlagb fein." Sa ftieg bie Königstochter l)ernieber oor großem Surft, legte fid) über baS

fliegenbe SÖBaffer, meinte unb fprad) : „9ld) ©ott !

" unb bie Blutstropfen antroorteten mieberum :

„SBenn baS beine SJhttter roügte, baS ^erj im Seibe tat i^r jerfpringen." Unb rcie fie fo
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tranf unb fid) red)t überlebte, fiel il)r baS £äppd)en, worin bte brei Blutstropfen waren,

auS bem Bufen unb flojj mit bem SBaffer fort, ofme bajs fie eS in it)rer großen Stngft

merfte. $ie Kammerjungfer fyatte aber gugefeljen unb freute fid), bafj fie ®eraalt über bte

Braut befäme, benn bamit, ba$ biefe bte Blutstropfen oerloren fyatte, mar fie fd)mad) unb

machtlos geroorben. 5US fie nun roieber auf il)r $ferb fteigen mollte, baS ba fyiefj ^alaba,

fagte bie Kammerfrau: „9luf g=alaba gel)ör' td), unb auf meinen ®aut geljörft bu," unb baS

mufjte fie fid) gefallen laffen. £)ann befahl iljr bie Kammerfrau mit garten SOßortcn bie

föntgltcr)en Kleiber auSgugiefyen unb ir)re fdtjlec^ten anzulegen, unb cnbltcr) mufjte fie fid)

unter freiem £)immel oerfdjmören, ba§ fie am föniglicfyen £of feinem 5D^enfcr)en etraaS

baoon fpredjen rcoUte; unb rcenn fie biefen (£ib nid)t abgelegt l)ätte, märe fie auf ber

©teile umgebracht morben. 9lber JJalaba fal) baS alles an unb nafym'S mot)l in ac^t.

^)ie Kammerfrau ftieg nun auf Qalaba unb bie wafyre Braut auf baS fd)led)te 9io&,

unb fo gogen fie weiter, bis fie enblid) in bem fönigltd)en ©cfytof? eintrafen. £)a mar gro&e

Jreube über t^re Slnfunft, unb ber KönigSfoljn fprang i^nen entgegen, r)ob bie Kammerfrau
oom ^Pferbe unb meinte, fie märe feine ®emaf)lin; fie rcarb bie treppe hinaufgeführt, bie

roafjre Königstochter aber mu^te unten ftet)enbleiben. $)a flaute ber alte König am

genfter unb fal) fie im £>of galten unb fal), rcie fie fein mar, gart unb gar fcrjön, ging

alSbalb l)in inS föniglidje ®emad) unb fragte bie Braut nad) ber, bie fie bei fid) fyätte unb

ba unten im £>ofe ftänbe, unb mer fie märe? „^ie hab
y

id) mir unterraegS mitgenommen

gur ©efeüfd)aft ; gebt ber 9Jkgb maS gu arbeiten, bafj fie nict)t müfug ftefyt." 5lber ber alte

König t)atte feine Arbeit für fie unb wu&te nichts, als ba$ er fagte: „$)a l)ab
r

id) fo einen

fleinen jungen, bereutet bie ©änfe, bem mag fie Reifen." <£)er Qunge l)ief$ Kürbdjen
((£onräbd)en), bem muftte bie wafyre Braut Reifen ®änfe l)üten.

Balb aber fprad) bie falfdje Braut gu bem jungen König : „Siebfter ©ema^l, id) bitte

(£ud), tut mir einen ©efaHen." (Sr antmortete: „StoS miH id) gerne tun." „
sJhtn fo lagt

ben (5d)inber rufen unb ba bem ^ferbe, worauf id) ^ergeritten bin, bm §alS abbauen,

rceit eS mid) uutermegS geärgert t)at/' ©igentlid) aber fürchtete fie, ba{3 baS ^ßferb fpredjcn

möchte, mie fie mit ber Königstochter umgegangen mar. -ftun mar baS fo meit geraten,

bafc eS gefd)el)eu unb ber treue galaba fterben follte, ba fam eS aud) ber regten Königs*

tod)ter gu Dl)r, unb fie oerfprad) bem 6d)tnber Ijeunlid) ein ©tücf (Mo, baS fie tljm

begaben moUte, menn er tt)r einen fleinen ^ienft erraiefe. Qu ber (Stabt mar ein grojjcS

finftereS £or, mo fie abenbS unb morgenS mit ben ©änfen burd) mufjte, unb unter baS

finftere %ox möchte er bem galaba feinen Kopf Einnageln, ba§ fie il)n bod) nod) me^r

als einmal fel)en fönnte. 5llfo oerfprad) baS ber ©d)inberSfned)t gu tun, l)ieb ben Kopf

ab unb nagelte ü)n unter baS finftere Stör feft.

2)eS Borgens frül), ba fie unb Kürbdjen unterm Stör l)inauStrieben, fprac^ fie im

Borbeigeljen :

„O bu ftalaba, ba bu ^angeft/'

ba antwortete ber Kopf:
„£> bu 3mu3fer Königin, ba bu gangeft,

menn ba§ beine SJlutter mü^te,

ü)r §erg tat it>r gerfpiingen."

2)a gog fie ftiö weiter gur Stabt ^inauS, unb fie trieben bie ®änfe aufS gelb. Unb menn

fie auf ber SOgiefe angefommen mar, fafj fie nieber unb machte it)re gaare auf, bie maren
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eitel ®olb, unb ^ürbdjeu fal) fie unb freute fitf), tote fie glänjten, uttb trollte i^r ein

paar ausraufen. 2)a fprad) fte:

„tfaP, rntty, SBtnbcfjen,

nimm Mrbcfjen fein §ütd)en
unb lafi 'n fiel) mit jagen,

bi§ td) mid) geflochten nnb gefd)na£t

unb roieber aufgefaßt."

Unb ba fant ein fo ftarfer üfiMnb, bafj er bent ®ürbd)en fein feüttym toegroefyte über alle

Sanbe unb e§ il)tn nachlaufen mufjte. 93i§ e3 toieberfam, n)ar fte mit bem dämmen unb

3luffe^en fertig, unb er fonnte feine gaare friegen. $)a toarb SHtrbdjen bö§ unb fprad)

nid)t mit il)r; unb fo hüteten fte bie (Mnfe, bi§ ba§ e§ 5lbenb toarb, bann gingen fie

nad) £au§.
$)en anberen borgen, toie fte unter bem finfteren £or l)inau§trieben, fprad) bie

Jungfrau :

„O bu ftalaba, ba bu fyangeft."

galaba antwortete:

„D bu Jungfer Königin, ba bu gangeft,

menn ba$ beine SJlutter roüfcte,

ba§ §er$ tat ifyr jerfprtngen."

Unb in bem gelb fetjte fte ftd) toieber auf bie SÖSiefe unb fing an, it)r £>aar auSjufdmmen,
unb $ürbd)en lief unb toottte banad) greifen, ba fpracfy fte frfjnell:

„SßW, roel)
T

, 2öinbd)en,

nimm ®ürbd)en fein feütcfytn

unb lafj 'n fid) mit jagen,

bi§ td) mid) geflochten unb gefdjnatjt

unb nueber aufgefaßt."

£a roeljte ber SÖßinb unb me^te t^m ba3 |>ütd)en oom $opf weit toeg, bafj ^ürbctjeu

nachlaufen mujHe, unb al§ e§ toieber fam, l)atte fie längft ü)r gaar gurec^t, unb e§

fonnte feine§ baoon ertoifcfyen; unb fo l)ütete fte bk (Mnfe, U$ e3 5lbenb toarb.

3(benb3 aber, nad)bem fte heimgekommen toaren, ging ^ürbcfyen oor bzn alten $önig

unb fagtc: „9Jtit bem Tabellen toiU \§ nid)t länger (Mnfe Ritten." „SOSarum bemt?"

fragte ber alte ®önig. „@i, ba§ ärgert mid) bm gangen £ag." <£)a befahl i£)tn ber alte

$önig gu erjagen, toie'S iljm benn mit il>r ginge. $)a fagte $ürbd)en : „9Jlorgen§, toenn

mir unter bem finfteren £or mit ber £jerbe burdjfommen, fo ift ba ein (Mul£fopf an

ber SBanb, &u bem rebet fte:

,ftalaba, ba bu gangeft/

ba antwortet ber ®opf:

,D bu $önig§jungfer, ba bu gangeft,

toenn ba§ beine Butter roüfjte,

ba§ £>era tat ü)t gerfpringen.'"

Unb fo erjagte $ürbctyen toeiter, rca§ auf ber (Mnfetoiefe gefdjäfje, unb toie e§ ba bem

£>ut im SÖßinbe nachlaufen müfjte.

®er alte ®önig befahl il)m, am nädjften Sag toieber ^inau^utreiben, unb er fetbft,

toie e§ borgen mar, fettfe ftd) hinter ba§ finftere %ox unb ^örte ba, toie fie mit bem
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gaupt beS galaba fpradj; unb bann ging er ü)x aud) nad) in baS gelb nnb barg ftdj in

einen 33ufd) auf ber SOßieje. $)a fal) er nun balb mit feinen eigenen 5lugen, roie bie ©änfe-

magb unb ber (Mnfejunge bie gerbe getrieben brachte unb n)ie nad) einer 2Beile fie fid)

fe^te unb ityre §aare loSffodjt, bie ftral)lten t)on ©lanj. ©leid) fprad) fie nrieber:

„Söef)', rael)', 2öinbd)en,

nimm Kiirbdjen fein $ütd)en
unb lag 'n fid) mit jagen,

MS bag id) mid) geflößten unb gefdjnafct

unb roteber aufgefaßt.''

$)a (am ein SBinbftog unb fulir mit KürbdjenS gut roeg, bag eS meit ju laufen Ijattc, unb

bie Sflagb fämmte unb flocht icjrc Soden füll fort, roeld^eS ber alte König alles beobachtete,

darauf ging er unbemerkt gurürf, unb als abenbS bie ©änfemagb fyeimfam, rief er fie

beifeite unb fragte, roarum fie bem allem fo täte. „^aS barf idt) ©ud) nidjt fagen unb

barf aud) feinem 9ftenfd)en mein Seib flagen, benn fo f)ab' id) mid) unter, freiem gimmel

oerfdjrooren, roeil i<$ fonft um mein Seben gefommen märe." ©r brang in fie unb lieg

iljr feinen ^rieben, aber er fonnte nichts auS it)r herausbringen, $)a fprad) er: „SBenn

bu mir nichts fagen roillft, fo flag' bem ©ifenofen ba bein Seib," unb ging fort. $)a frod)

fie in ben ©ifenofen, fing an $u jammern unb ju meinen, fluttete iljr §er^ auS unb

fprad) : „^a fi^e id) nun, oon aller SBelt oerlaffen, unb bin bod) eine Königstochter, unb

eine falfdt)e Kammerjungfer §at mtd) mit ©eroalt bafjin gebracht, bag id) meine föniglidjen

Kleiber l)abe ablegen muffen, unb Ijat meinen ^latj bü meinem Bräutigam eingenommen,

unb id) mug als ©änfemagb gemeine £)ienfte tun. 2Benn baS meine SJlutter roügte, ba§

gerj im Seib tat i^r jerjpringen." ^er alte König ftanb aber äugen an ber Ofenröhre,

lauerte il)r ju unb l)örte, roaS fie fprad). $)a fam er roieber herein unb l)ieg fie auS bem

Dfen getjen. ^)a würben if)r föniglidje Kleiber angetan, unb eS fd)ien ein SBunber, roie

fie fo fdjön roar. 3)er alte König rief feinen <5oI)n unb offenbarte il)m, bag er bie falfdje

SBraut fy&ttt: bie roäre blog ein Kammermäbdjen, bie roal)re aber ftänbe l)ier als bie ge=

roefene ©änfemagb. ®er junge König roar fyerjenSfrol), als er il)re ©d)önl)eit unb Sugenb
erblidte, unb ein grogeS 9ftal)l rourbe angeftellt, $u bem ade Seute unb guten greunbe

gebeten rourben. Obenan fag ber Bräutigam, bie Königstochter jur einen (Seite unb bie

Kammerjungfer jur anberen, aber bie Kammerjungfer roar oerblenbet unb erfaunte jene

nid)t met)r in bem glängenben ©djmucf. 9IIS fie nun gegeffen unb getrunfen Ratten unb

gute§ SJcutS roaren, gab ber alte König ber Kammerjungfer ein SRätfel auf, roaS eine

foldje roert roäre, bie ben gerrn founbfo betrogen l)ätte, er$äl)ite bamit ben ganzen

Verlauf unb fragte: „2Beld)eS Urteils ift biefe roürbig?" ^a fprac^ bie falfdje 33raut:

w ®ie ift nichts SBeffereS roert, als bafj fie fplitternadt auSgejogen unb in ein ^ag geftedt

roirb, baS inroenbig mit fpi^en Nägeln befplagen ift, unb jroei roeige ^Pferbe muffen oor=

gefpannt roerben, bie fie gagauf, gagab ju 2:obe fc^leifen/ „^aS bift bu/ fprad) ber

alte König, „unb l)aft bein eigen Urteil gefunben, unb banad) foU bir roiberfat)ren/ Unb
als baS Urteil ooUjogen roar, oermä^lte fic^ ber junge König mit feiner rechten ®emaf)lin,

unb beibe bet)errfd)ten it)r ^Reid) in grieben unb ©eligfeit.
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(£in SauerSmann fyatte einen ©ofyn, ber mar fo groß roie ein Zäunten nnb marb gar

nicfyt größer unb mud}§ in etlichen Qafyren nid)t ein Haarbreit, ©inmal wollte ber Sauer
in3 gelb gelten unb pflügen, ba fagte ber kleine: „Sater, id) miH mit t)inau§." „«Du millft

mit l)inau§?" fprad) ber Sater, „bleib bu r)ier, bort bift bu nict)t§ nut}, bu fönnteft mir

aud) oerloren gelten." £)a fing ber Däumling an ju meinen, unb um Sftufye ju fyaben,

ftecfte tljn ber Sater in bie Safere unb nalmi i^n mit. Eräugen auf bem ^elbe Iwlte er

il)n mieber l)erau§ unb fet>te ilm in eine frifd^c gurcfye. 2Bie er ta fo fa&, fam über

bm Serg ein Sftiefe baljer. „©iefyft bu bort ben großen Su^emann?" fagte ber Sater

unb rooHte ben kleinen fcfyreden, bamit er artig märe, „ber fommt unb ijolt bicf)." ^cr

9tiefe aber Ijatte mit feinen langen Seinen faum ein paar (Schritte getan, fo mar er bzi

ber gurcfye. G£r l)ob ben fleinen Däumling mit $mei Ringern beljutfam in bie §öl)e, be*

tradjtete it)n unb ging, ot)ne ein SOBort $u fprecfyen, mit iljm fort. <£)er Sater ftanb babei,

fonnte r»or ©einreden feinen Saut fyeroorbringen unb backte nic^t anber§, al3 fein $tnb fei

oerloren, alfo baf* er'§ fein Sebtag nicfyt mieber mit klugen fel)en mürbe.

£)er Stiefe aber trug e§ Ijeim unb tief* e§ an feiner Sruft faugen, unb ber Däumling
mucf)§ unb rcarb grofj unb ftar! nact) 9Irt ber liefen. 9?ad) Verlauf r»on jroei $at)ren ging

bereite mttifym in ben SÖBalb, moHte tt)n oerfucfyen unb fprad) : „Qiefy bir eine ©erte t)erau§."

%a mar ber Shtabe fd)on fo ftar!, bafj er einen jungen Saum mit ben SOßurjeln au§ ber

©rbe rifj. $er SRiefe aber meinte : $a§ muj beffer fommen, nat)m ifyn mieber mit unb

fäugte itjn nocf) graei Qaljre. 9Il§ er il)ri oerfucfyte, tjatte feine ^raft fdjon jugenommen,

baf? er einen alten Saum au§ ber ©rbe brechen fonnte. %a$ mar bem liefen nod) immer

nidjt genug, er fäugte it)n abermals jmei Qafyre, unb at§ er bann mit itma in ben 2Balb

ging unb fprad): „9htn rei£ einmal eine orbentltctje ®erte au§," fo rifj ber $unge mit

Seic^tigfeit ben bidften ©idjenbaum au§ ber ©rbe, ba§ er fragte. „üftun ift'3 genug,"

fprad) ber SRiefe, „bu r)aft ausgelernt," unb führte tt)n gurüd auf ben 2lder, mo er it)n

geholt Ijatte. ©ein Sater ftanb ba hinter bem $flug, ber junge 9tiefe ging auf tr)n $u

unb fprad): „©iet)t (Sr raotjl, Sater, roa§ fein ©ofjn für m\ Wlann geworben ift." £er

Sauer erfc^raf unb fagte: „9?ein, bu bift mein ©otm nid)t, id) rvitt bid) nict)t, gel) meg oon

mir." „greitid) bin icfy ©ein ©otm, la§ ©r mic^ au bie Arbeit, id) fann pflügen, fo gut al§

©r unb noefy beffer." „
s
JJein, nein, bu bift mein ©ol)n nic^t, bu fannft aud) nid)t pflügen,

ge^ meg oon mir." SCßeil er fid) aber oor bem großen 9flann fürchtete, lieg er ben $flug

lo§, trat jurüd unb fe^te fid) jur ©eite an§ Sanb. ®a nal>m ber Qunge ba§ (Sefc^irr unb

brüdte blog mit einer £>anb barauf, aber ber ®rud mar fo gemaltig, bafj ber $flug tief

in bie ©rbe ging. ®er Sauer fonnte ba§ nic^t mit anfel)en unb rief if)tn ju: „SOBenn bu

pflügen millft, mugt bu nid)t fo gemaltig brüden, ba§ gibt fd)lecl)te Arbeit." ®er ^unge
aber fpannte bie ^ferbe au§, 50g felber ben $flug unb fagte: „®el)t nur nad^ §au§, Sater,

unb la§ ©r bie Butter eine groge ©Rüffel ooll ©ffen foefyen; icf) miH bermeit ben 2lder fc^on

umreiten." ^a ging ber Sauer Ijeim unb befteUte baS @ffen bei feiner %xau ;
ber $unge

aber pflügte ba§ gelb, jmei borgen gro§, gans allein, unb bann fpannte er fiel) aud) felber

oor bie ©gge unb eggte aHe§ mit jmei ©ggen ^ugletd). 2Bie er fertig mar, ging er in ben

2Balb unb rig jraei ©icf(enbäume au§, legte fie auf bie ©cfjultern, unb hinten unb oorn



eine (£gge barauf, unb hinten unb t)orn aud) ein ^Sferb unb trug ba3 alles, al§ märe e§

ein 93unb Strof), nad) feiner ©Item §au§. 2Bie er in ben £of fam, ernannte fyn feine

Sftutter nid)t unb fragte: „2Ber ift ber entfetjlidje, große 9Jtann?" $>er 23auer fagte: „3)a§

ift unfer Solni." Sie fpracfy: „9ktn, unfer Soljn ift ba§ nimmermehr, fo groß Ijaben mir

leinen gehabt, unfer mar ein fleine§ ^ing." Sie rief if)m ju: „(Sei) fort, mir motten bid)

nid)t." $)er ^unge fd)ioieg füll, 30g feine <ßferbe in ben Stall, gab i^nen £afer unb §eu,
atle§ roie fid)'3 gehörte. 9Ü§ er fertig mar, ging er in bie Stube, fe^te fid) auf bie 33anf unb

fagte: „Butter, nun l)ätte id) Suft ju effen, ift'§ balb fertig?" %a fagte fie ja unb brachte

jroei große Sd)üffeln oott herein, baran Ratten fie unb ifyr SUtann acfyt $age lang fatt

gehabt. 5)er Qunge aber afj fie allein auf unb fragte, ob fie nidjt mef)r oorfetjen tonnte ?
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„Sftein," fagte fte, „ba§ ift atle§, ma§ mir t)aben." „StoS mar ja nur jum ©cr;meden, ict) muf?

meljr tjaben." ©ie getraute nid)t, ilmt gu roiberftefyen, ging tjin unb fetjte einen großen

©djmeinefeffel voü über§ geuer, unb mie e§ gar mar, trug fte e§ herein. „(Snblid) fommen

nod) ein paar 93rocfen," fagte er unb a§ aHe§ hinein ;
e§ mar aber bod) nid)t genug, feinen

junger gu füllen. $a fpradj er : „$ater, id) fel)e motjl, bei Q^m merb' id) nirf)t fatt, miH

©r mir einen (Stab oon (Sifen oerfd)affen, ber ftarf ift unb ben tcr) r<or meinen ®nien nidjt

jerbrecfjen fann, fo min id) fort in bie 2Belt ger)en." ^er $auer mar frol), fpannte feine

äraei ^ßferbe oor ben SBagen unb rjolte bei bem ©ct)mieb einen ©tab, fo grojs unb bicf, al§

it)tt bie jroei ^ferbe nur fortfd)affen fonnten. ®er Qunge nat)m it)n oor bie $nie, unb

ratfcfy! brad) er trjn rvk eine $8ot)nenftange in ber SUtitte entjrcei unb rcarf ifyn mcg. £)er

SSater fpannte oier ^ferbe oor unb r)olte einen ©tab, fo grofj unb bicf, al§ il)n bie oier

*ßferbe fortfd)affen fonnten. ®er ©orm fnicfte aud) biefen oor bem $nie ent$mei, marf

itjn r)in unb fpracr) : „SBater, ber fann mir nid)t Reifen, (£r mufj beffer oorfpannen unb

einen ftärferen ©tab r)olen." £)a fpannte ber Sßater adjt ^ferbe oor unb fjolte einen fo

grof? unb bicf, al§ it)n bie ad)t ^ßferbe l)erbeifar)ren fonnten. 2Bie ber ©ot)n bm in bie

£anb nal)m, brad) er gleid) oben ein ©tue! baoon ab unb fagte: „SSater, id) fet)e, (Sr

fann mir feinen Stab aufraffen, mie id) it)n brauche, id) mitt nid)t länger bei ic)m bleiben/

%a ging er fort unb gab fict) für einen ©d)miebegefellen au§. ©r fam in ein ^orf,

barin raotjnte ein ©cfymteb, ber mar ein ©eijmann, gönnte feinem SJlenfdjen ttrva§ unb

toollte afle§ allein t)aben; ju bem trat er in bie ©ct)mtebe nnb fragte, ob er feinen ©efeHen

brauste. „Qa," fagte ber ©cfymieb, fal) iljn an unb backte, ba§ ift ein tüchtiger ®erl, ber

mtrb gut oorfdjlagen unb fein *8rot oerbienen. ©r fragte: „Söieoiel roidft bu 2or)n rjaben?"

,,©ar feinen mid id) rjaben," antmortete er, „nur alle oierjet)n £age, menn bie anberen ®e*

feilen it)ren £ot)n bejatjlt friegen, toill id) bir gmei ©treidle geben, bie mufjt bu aushalten."

$)a§ mar ber ©ermann oon £>er$en aufrieben unb badete bamit oiel ©elb ju fparen. 5lm

anberen borgen follte ber frembe ©efelle juerft oorfdt)lagen, mie aber ber 9Jleifter ben

glü^enben ©tab brachte unb jener ben erften ©d)lag tat, fo flog ba§ ©ifen ooneinanber, unb

ber 3lmbo§ fanf in bie (Srbe, fo tief, bajs fte i^n gar nid)t mieber herausbringen fonnten.

^)a marb ber ©ermann bö§ unb fagte: „®irca§, bid^fann ic^ nid)t braudjen, bufd^lägft gar

$u grob, ma§ raillft bu für ben einen gufdjlag Ijaben?" ®a fprad^ er : ,,$d) mill bir nur einen

ganj fleinen ©treid) geben, meiter nidjR" Unb er l)ob feinen 3=uJ3 auf unb gab i^m einen

£ritt, ba§ er über oier guber §eu l)inau§f!og. darauf fucfyte er )id) ben biefften ©ifenftab

au§, ber in ber ©djmiebe mar, na^m il)n al§ einen ©toef in bie §anb unb ging meiter.

5ll§ er eine SOßeile gebogen mar, fam er ju einem 3Sorroerf unb fragte ben 5lmtmann,
ob er feinen ©rogfnedjt nötig tjätte. „Qa/' fagte ber Slmtmann, „id) fann einen brauchen:

bu fieljft au^ mie ein tüchtiger ^erl, ber fdjon ma§ fermag, mieoiel millft bu $al)r§lol)n

^aben?" @r antmortete rcieberum, er oerlangte gar feinen 8or)n, aber aUe Qalire moHte er

it)m brei ©treidje geben, bie müfjte er au§r)alten. ^a§ mar ber 9lmtmann jufrieben, benn

er mar and) ein (SeisfjalS. 5lm anberen ^iorgen, ba fönten bie ßnedjte in§ $olj fahren,

unb bie anberen $hxed)te maren fd)on auf, er aber lag nod) im $8ett. ^a rief it)n einer an :

,,©tel) auf, e§ ift geit, mir moden in§ ©0I3, unb bu mufjt mit/' „%,<&)," fagte er ganj grob

unb tro^ig, „get)t it)r nur t)in, id) fomme boct) e^er mieber al§ it)r ade miteinanber." %a

gingen bie anberen gum Amtmann unb erjagten if)tn, ber ©ropned^t läge noctj im S5ett

unb moUte nid^t mit in§ $ol§ fahren. ^)er 5lmtmann fagte, fie follten i^n nod) einmal
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raeefen unb ifyn feigen bie ^ßferbc uorfpannen. "Der ©roßfnedjt fprad) aber rate oorljer:

„®ef)t i^r nur l)in, id) fomme bod) eljer raieber al§ ifyr ade miteinanber." darauf blieb

er nod) groei ©tunben liegen, ba flieg er enblid) au§ ben gebern, l)otte fid) aber erft jraei

€>d)effel ooll ©rbfen com 93oben, föchte fid) einen 33rei unb aß ben mit guter $tuf)e, unb

raie ba§ adeS gefd)el)en raar, ging er lu'n, fpannte bie ^ßferbe t»or unb fufyr in§ £)ol$.

ftid)t raeit trar bem £>olj raar ein §ol)Iraeg, rao er burd) mußte, ba fuljr er ben Sßagen

erft t>orraärt§, bann mußtat bie ^ferbe ftideljalten, unb er ging hinter ben SOßagen, nafym

S3äume unb Seifig unb machte ba eine große £mcfe ($erf)acf), fo baß fein ^ßferb burd)*

fommen fonnte. 2Bie er nun r»or§ £>olg fam, fuhren bie anberen ^bm mit ifyren betabenen

SBagen l)erau§ unb raodten fyeim, ba fprad) er gu ibnen: „gabrt nur r)in, tc^ fomme bod)

efyer at§ ifyr nad) §au§." (Sr ful)r gar nid)t raeit in§ ßolj, riß gleid) graei ber allergrößten

Söäume au3 ber ©rbe, roarf fie auf ben 2ßagen unb breite um. $113 er oor ber guefe

anlangte, ftanben bie anberen nod) ba unb fonnten nid)t burd). ,,©ef)t il)r raotjl," fprad)

er, „raärt it)r bei mir geblieben, fo raärt il)r ebenfo fdjned nad) £mtt§ gefommen unb bättet

nod) eine ©tunbe fdjtafen fönnen." (£r raodte nun gufafyren, aber feine ^ferbe fonnten

ftd) nicfjt burdjarbeiten, ba fpannte er fie au§, legte fie oben auf ben 2Bagen, nafym felber

bie $)eid)fel in bie £>anb, unb l)üf! 50g er ade§ burd), unb ba§ ging fo teidjt, al§ Ijätf

er ^ebern gelaben. 2Bie er brüben raar, fprad) er gu ben anberen : „<5el)t it)r raol)l, id)

bin fdjneder f)inburd) al§ il)r," fufyr raeiter, unb bie anberen mußten ftefyenbteiben. Qu
bem §of aber nafym er einen $8aum in bie §anb, geigte i^n bem Amtmann unb fagte:

„Qft ba§ ntd)t ein fd)öne§ Klafter ftücf?" %a fprad) ber Amtmann gu feiner grau; „$)er

$ned)t ift gut; raenn er aud) lang fd)läft, er ift bod) el)er raieber ba al§ bie anberen."

9^un biente er bem 9tmtmann ein ^a^x; raie ba§ Ijerum raar unb bie anberen ®necr)te

ü)ren£ol)n friegten, fprad) er: „©§ raäre 3ett er raoQte ftd) aud) feinen So^n nehmen." ^em
Amtmann raarb aber angft t»or ben ©treiben, bie er friegen fodte, unb bat if)n inftänbig,

er möchte fie ibm fdjenfen, lieber raollte er felbft ©roßfnedjt raerben, unb er fodte Amtmann

fein. „9lein," fprad) er, ,,id) roid fein Amtmann raerben, id) bin @roßfnecf)t unb railf§

bleiben, id) raid aber austeilen, raa§ bebungen ift." <£)er 5lmtmann raollte t^m geben, roa§

er nur ©erlangte, aber e§ t)alf nid)t§, ber ®roßfned)t fprad) 31t
allem nein. *3)a mußte ftd)

ber 5lmtmann nicr)t gu Reifen unb bat it>n um niergeljn 'Jage Jrift, er roode fid) auf etraaS

befinnen. S)er ©roßfuedjt fprac^ : „^ie grift fodte er baben." ^er 3lmtmann berief ade

feine ©Treiber gufammen, fie foöten ftc^ bebenfen unb iljm einen Rat geben. £)ie ©Treiber

befannen fiel) lange, enblic^ fagten fie: „93or bem ©roßfned)t roäre niemanb feine§ Seben§

fidjer, ber fd)lüge einen 9Jlenfd)en raie eine 9Hücfe tot." ©r fotlte i^n Reißen in ben Brunnen

fteigen unb i^n reinigen, raenn er unten raäre, raollten fie einen tran ben ^Rü^lenfteinen,

bie ba lägen, Jjerbeiroden unb ifym auf ben ^opf raerfen, bann mürbe er nidjt raieber an

be§ 3:age§ Sid)t fommen. 'Der *Jtat gepel bem Amtmann, unb ber ®roßtned)t raar bereit,

in ben Brunnen Ijinabgufteigen. 5ll§ er unten auf bem ©runb ftanb, rodten fie ben größten

9Jcül|lenftein ^inab unb meinten, ber ®opf raäre il)m eingefdjlagen, aber er rief: „Qagt bie

^)ü^ner tram Brunnen roeg, bie fragen ba oben im <5anX> unb raerfen mir bie Körner in

biestigen, baß ic^ nic^t fe^en fann." $a rief ber Amtmann: ,,©ufd), £ufd)!" unb tat,

al§ fcf)eucr)te er bie £)ül)ncr raeg. 3ll§ ber ©roßfnedjt mit feiner Arbeit fertig raar, ftieg er

herauf unb fagte: „©el)t einmal, idf) Ijabe bod) ein fc^öneS ^)al§banö um," ba raar e§ ber

•äJtüfylenftein, ben er um ben £al§ trug. *2)er ©roßfnec^t raodte jetjt feinen 2o\)n nehmen,

fflrtmm, 3Här$en 18



274 £)er junge SRiefe

aber ber 5lmtmann bat mieber um oierger)u Sage 23ebenfgeit. £)ie ©cfyreiber famen gufammen
unb gaben ben 9tat, er fotle ben ©rofjfnedjt in bie oermünfdjte 5[Rür)re fcrjiden, um bort

in ber Üftacrjt ®orn gu mahlen, oon ba märe nod) fein SJJtenfcrj morgens lebenbig f)erauS=

gekommen. $)er $lnfd)fag gefiel bem 9lmtmann, er rief ben ©rofjfnecfjt nod) benfelben 5lbenb

unb rjieg ifjn ad)t SJtatter $orn in bie 9Jlüt)Ie fahren unb in ber -ftacfyt nod) matten, fie

rjätten'S nötig. 2)a ging ber ©roftfnecfyt auf ben SBoben unb tat groei kalter in feine rechte

£afd)e, groei in bk linfe, oier nafjm er in einen Cluerfad r)alb auf bm bilden, tjalb auf

bie *8ruft, unb ging alfo belaben nad) ber oerroünfd)ten SSfltyU. £)er SHüder fagte it)m :

„33ei Sag tonnte er red)t gut ba matten, aber nicrjt in ber 9?ad)t, ba märe bie SXftücjle

oerroünfd)!, unb mer ba nod) hineingegangen märe, ben fyätk man am borgen tot barin

gefunben." ©r fprad): „Qcrj roill fdjon burcrjtommen, mad)t ©ud) nur fort unb legt ©ud)

auf§ Dl)r." darauf ging er in bie ÜJlürjle unb fluttete baS ®orn auf, ©egen elf Urjr ging

er in bie SJlüllerftube unb fetjte fid) auf bie 33an!. 9tlS er ein 2BeÜd)en bagefeffen rjatte,

tat ftd^ auf einmal bie £üre auf, unb eS fam eine grojge, grofce Safel herein, unb auf bie

£afet ftettte ftct) Sßein unb traten unb oiet gutes ©ffen, alles oon felber, benn eS mar

niemanb baf ber'S auftrug. Unb banad) rüdten fidt) bie (Stühle gerbet, aber eS tarnen feine

Seute; auf einmal farj er Ringer, bie mit ben SQteffern unb ©abetn hantierten unb ©peifen

auf bie Heller legten, aber fonft fonnte er nid)tS fet)en. 3)a er hungrig mar unb bie ©peifen

fat), fo fetjte er fid) auct) an bie Safel, aft mit unb lief? fict)'S gut fdjmeden. $IIS er fatt

mar unb bie anbereu tr)rc ©Rüffeln aud) gang leer gemacfjt fyattm, ba mürben bie Sidjter

auf einmal alle ausgeputzt, baS t)örte er beutlid) ;
unb roie'S nun ftodfinfter mar, fo friegte

er fo etroaS mie eine Ohrfeige inS ©efidjt. %a fprad) er: „SBenn nod) einmal fo etroaS

fommt, fo teir id) auct) mieber auS." Unb rote er gum groeitenmat eine Ohrfeige friegte,

ba fcfjtug er gleichfalls mit hinein. Unb fo ging baS fort bie gange 9^ad)t, er narjm nichts

umfonft, fonbern gab reicrjtid) gurüd unb fdjlug nicrjt faul um fid) rjerum; bei SageSanbrucf)

aber f)örte alles auf. 2Bie ber SJlüHer aufgeftanben mar, raoüte er nad) icjm ferjen unb

oermunberte fid), bafj er nod) lebte. £)a fprad) er: „$d) t)abe mid) fatt gegeffen, t)abe

Ohrfeigen gefriegt, aber id) rjabe aud) Dljrfeigen ausgeteilt." $)er -äftüUer freute fid) unb

fagte: „Sftun märe bk Wlixfyk erlöft," unb raolltc itjm gern gur Söelotjnung oiet (Mb geben.

(£r fprad) aber: „(Mb roiCC id) nid)t, id) Ijabe bod) genug." <£)a narjm er fein 9JieI)t auf

ben Etüden, ging nad) gauS unb fagte bem Amtmann, er rjätte bk <5ad)t ausgerichtet unb

rootlte nun feinen bebungenen Soljn ^aben. 2ßie ber 5lmtmann baS ^örte, ba marb iljm

erft red)t angft; er raupte fid) nicfyt gu laffen, ging in ber ©tube auf unb ab, unb bie

(Sdjmeifjtropfen liefen ü)tn oon ber ©tirne herunter. £)a machte er baS genfter auf nad)

frifctjer Suft, e^e er fid)'S aber oerfa^, ^atte icjm ber ©ro^fnec^t einen Sritt gegeben, baft

er burdjS 3=enfter in bie Suft hineinflog, immer fort, bis icjn niemanb me^r fel)en fonnte.

®a fprac^ ber ©rofjfnecrjt gur grau beS 5lmtmannS : „^ommt er nirf)t mieber, fo mügt Qfyx

ben anberen ©treid) Ijinne^men/' ©ie rief: „
s
Jiein, nein, id) fann'S md)t aushalten," unb

mad)te baS anöere genfter auf, meit it)r bie (Sc^roei^tropfen bie ©tirne herunterliefen. ®a
gab er it)r einen Sritt, ba§ fie gleichfalls hinausflog unb, ba fie leidster mar, nod) oiet r)öt)er

als ic)r 9Jlann. *3)er SJlann rief: ,^omm boct) gu mir," fie aber rief: „ft'omm bu gu mir, icb,

fann nicfjt gu bir." Unb fie fd)toebten ba in ber Suft, unb eS fonnte feinS gum anberen

fommen, unb ob fie ba nod) fdjroeben, baS mi$ id) nicr)t; ber junge Oiiefe aber nab,m feine

<£ifenftange unb ging meiter.



fat ©r&mftmttknt

(Et roa§ mal en rtf $ünig roeft, be l^abbe brei Mdjter l)ab, be roören alle $)age in

ben ©cfylottgoren fpaserengaen, un be $ünig, bat roa§ fo en Seip^araer oon allerfyanb

wacferen Jörnen roeft; un einen, ben l)abbe t)e fo leiu f)at, bat fye bcnjenigen, be imune en
s

2IppeI beruon plücfebe, ljunnerb Klafter unner be ©ere oernntnftfjebe. 9I§ et nu §eroeft

mar, ba morben be Hippel an ben einen 93aume fo raut afe 231aub. ®e brei $)ödjter gungen
ade 2)age unner ben SBaum un feüjen to, oo nig be SQSinb

1n Hippel t)erunnerfd)lagen l)äbbe,

aroerft fe fannen ir Seoebage fienen, un be SBaum, be fatt fo oull, bat fye brefen muH, un
be Zeigen Cßmeige) jungen bi§ up be (£ere. 3)a geluftebe ben jungeften ^ünigsrmne ge*

malbig, un et fegbe to finen (Süftern: „Ufe £eite (Sßater), be £>ett u§ oiel to leio, afe bat §e

u§ oermünfcfyen beifje; if glöoe, bat l)e bat nur megen be frümben Sube bafyen t)at." Un
inbe§ plücfeb bat ®inb en gan3 biefen Hippel af un fprunf für finen ©üftern un fegbe:

„Wq, nu fdjmecfet mal, mine lernen (5üfterfe§, nu t)ero i! bod) min ßeoebage fo mat ©djone§
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no nig fdjmecfet." $)a beeten be beiben annern SKtnigsböd)ter and) mal in bm kippet,

nn ba oerfünfen fe alle brei beip nnner be (£ere, bat fien §aan met banad) frätjete.

9I§ et ba SJJiibbag i§, ba rcutl fe be ßünig bo ®i§fe roopen, bo finb fe nirgenb§ to

finnen; t)e föfet fe fo oiel im ©d)lott nn in ©oren, amerft l)e tun fe nig finnen. ^a rcerb

rje fo bebröroet nn let bat ganfe £anb npbeien (aufbieten), nn roer ünne fine 3)öd)ter mier-

bredjte, be fnH ene baoon tor Jrugen fernen, ^a galtet fo oiele junge Sube urcer gelb

nn föfet, bat i§ gan§ ut ber 2Biefe (über alle Mafien), benn jeber fyabbe be brei Dinner

geren f)ab, rciil fe rcören gegen jebermann fo frünblig un fo fd)ön oon 9Ingefid)te meft.

Un et togen^aucf brei Qägerburfdjen ut, un afe ba rool en ad)t $)age riefet fjabben, ba

fummet fe up en grot ©d)lott, ba rcoren fo t)übfrf)e ©toben inne meft, un in einen ßimmec
i3 en ^ifd) becfet, barup mören fo föte ©pifen, be fieb nod) fo rcarme, bat fe bampet, amerft

in ben ganzen ©d)tott i§ fien 9Jtinff to f)ören nod) to feigen. <£)o märtet fe nod) en Halmen

^ag, un be ©ptfen btieroet immer raarme un bampet, bi§ up et left, ba rceret fe fo rjungerig,

bat fe fif berbiefettet un ettet un macfet mitenanner ut, fe rcüflen up ben ©d)lotte rcurjnen

bliercen un müden barümme loofen, bat eine in £mfe bteo un be beiben annern be ^ödjter

föfeten; bat boet fe aucf, un bat £oo§ breppet itn öteften. ®en annern ®ag ba gaet te

traei jüngeften föfen, un be ölefte mot to £mfe bliercen. 2tm 9Jttbbage fümmt ber fo en

ftein Hein -jJMnnefen un rjött um 'n ©tücfeffen SBraub ane, ba nümmt rje oon bem Traube,

rcat f)e ba funnen rjäbbe, un fctjnitt en ©tücte runb umme ben 93raub rceg un rcill ünne

bat giercen, inbe§ bat t)e et ünne reifet, lett et bat fteine 9Jlännefcn fallen un fegb, Ije fülle

bo! fo gut fin un giercen ün bat ©tücfe rcier. *2)a rcill t)e bat aucf boen un bucfet fif,

mit be§ nümmt bat SJlännefen en ©tocf un päcft ünne bie ben paaren un girot ünne büete

©d)täge. ^en anneren $)ag, ba i§ be trceibe to £>u§ bliercen, ben geit et nicfS better. 2lfe

be beiben annern ba hen 5loenb naf) £>u§ fümmet, ba fegb be ölefte: ,,-ifto, rcie t)ätt et

bie bann gaen?" „Ol), et geit mie gan§ fd)ted)te." *3)a fläget fe fif enanner ere üftaub,

amerft hm jüngeften rjabben fe nicf§ baoonne fagb, ben rjabben fe gar nig tien (leiben)

mögt un fjabben ünne jummer ben bummen §an§ Reiten, rceit f)e nig red)t oan be 2ßelb

rca§. 3>en britten <£)ag, ba bliot be jungefte to £m§, ba fümmet bat fteine s3Mnnefen rcier

un t)ölt um en ©tücfffen Q3raub an
;
ba tje ünne bat giercen tjätt, let t)e et rcier falten un

fegb, t)e mügte bof fo gut fien un reiefen ünne bat ©tücfffen rcier. "£)a fegb l)e to ben

flehten sIftännefen: „2Bat! $anuft bu bat ©tücfe nig fulrcen§ rcier upnümmen, rcenn bu bie

be 9Jlöt)c nig mal um bine bäglidje ^arunge giercen rcuft, fo bift bu aucf nid) rcert, bat

bu et eteft." 3)a rcorb bat 9ttännefen fo bö§ un feb,be, l)e möft et boen; l)e arcerft nig ful)l,

nam min lerne ^Jcännefen un brofd) et buet bör (tüd)tig burd)). <£a fdjriege bat sIRäunefen

fo oiel un rep: „feöx
1

up, rjör' up, un tat mie gerceren, bann rcill if bie aucf feggen, rco be

$ünig§böd)ter fieb." 2Bie tje bat t)örbe, I)ätt f)ei up to flaen, un bat üMnnefen oertelbe,

\)t rcör en ©rbmännefen, un fulfe mären megr afe bufenb, l)e mögte man mit ünnegaen,

bann rculle t)e ünne roiefen, rco be ®ünigsböd)ter rceren. S)a rcift t)e ünne en beipen 33orn,

ba i§ arcerft fien SOBater inne rceft. 3)a fegt bat SJcännefen, ^e rcufte rcol)l, bat et fine

©efetlen nig etyrtid) mit ünne meinten, rcenn t)e be ^ünigsfinner erlöfen rculle, bann möftc

t)e et atleine boen. $)e btibtn annern 55roer rcuQen rcoljt aucf geren be $ünig§böd)ter rcier«

Ijercen, arcerft fe rcuöen ber fiene 9JIöge unb ©efa^r umme boen, ^e möfte fo en grauten

^oro nümmen, un möfte fif mit finen girjtf)fänger un en ©ekelte barinnefetten un fif

l)erunterrcinnen taten; unnen ba rcören brei Qtmmer, in jeben fette ein S?üuig3finb un
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fyäbbe en SJracrjen mit oiden Poppen to lufen, ben möfte fye be ®öpw affdjlagen. 9Ife bat

©rbmännefen tut bat ade fagb fyabbe, oerfcfyroanb et. $lfe
r

t 2loenb i§, ba fümmet be betben

annern nn fraget, roie et ün gaen fyäbbe, ba fegb fye: „Di), fo roit gub," nn fyäbbe feinen

9[fiinsfen fernen, afe be§ }Jlibbag§, ba roer fo ein f(ein 9Jiännefen trimmen, befyäbbe ün nntme

en ©tücfffen 93raub bibbit, bo t)e et ünne gieroen fyäbbe, fyäbbe bat 9Jcännefen et faden taten

nn t)äbbe fegb, fye ntögtet ünne bod) roier upnümmen, roie fye bat nig fyabbe boen roodt,

ba fyäbbt et anfangen to puctjen, bat fyäbbe fye aroerft nnrecijt oerftan nn fyäbbe bat SJJcännefen

prügelt, nn ba t)äbbe et ünne oettedt, reo be $ünig§böd)ter mären, ^a ärgerten fit be

beiben fo oiet, bat fe gerjt un grön roören. ^)en annern borgen ba gnngen fe to fyanpe

an hm 33om nn macften Soofe, roer fif bat erfte in ben ^oro fetten fude, ba feel bat £oo§

roter ben ödeflen to, fye tnot fif barinfettcn un be Klingel ntitnümnten. $)a fegb fye: „2Bemt
if flingele, fo ntut gt mif nur gefdjroinne roier tjeruproinnen." 5lfe l)e en bitten fyerunner

i£, ba flingelte roat, ba roinnen fe ünne roier fyeruper, ba fett ftf be troeibe gerinne, be

mafet erocn fau; nu fümmet bann aucf be Dttege an ben jungeften, be lät fif aroer§ gan§
brittne runnerromnen. $lfe t)e ut ben ®orbe ftiegen i§, ba nümtnt l;e fienett §)irfd)fänger

im geit oor ber erften $oer ftaen un luftert, ba fyoet fye ben ^radjen gan§ Inte fdinardjen.

§e macfet tangfam be £>öre oppen, ba fitt ba be eine ®ünigsbod)ter un l)äb op eren ©d)ot

niegene (nenn) <£)racrjenföppe (igen un tufet be. $)o nümmet fye ftnen £>irfd)fänger un jogget

to, ba ftet be niegene ®oppe aroe. ^e $ünig§bod)ter fpranf up un fäl ünne um ben §al§
un brttcfet un piepete (fügte) ünn fo oiel, un nümmet ifyr SBruftftücfe, bat roor oon rauen

©ode roeft, un tjenget ünne bat umme. %a geit §e aucf nad) ber troeiben ®ünigsbod)ter,
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be Ijäb en ^racfyen mit fieoen ^öppe to lufen, im erlöfet be auef, fo be jungefte, be Ijabbe

en £)racf)en mit oiere Poppen to lufen Imb, ba geit fye auef l)inne. 3)o frogct fe fid) ade

fo fiel un brucfeten un piepeten o^ne up^ören. 3)a klingelte §e fau l)arbe, bi§ bat fe

omen fyört. $)a fet l)e be 5Utnig§böd)ter ein nad} ber annern in ben $oro nn let fe alle

brei Ijeruptrecfen, rcie nu an ünne be $iege fümmt, ha fallet ün be SOßoore (SÖBorte) oon

ben ©rbmännefen roier bie, hat et ftne ©efeden mit ünne nig gnt meinben. $)a nümmet

§e en groten ©tein, be ba ligt nn legt ün in hm ®ort>, afe be $oro ba ungefähr bi§ in

be 3Jlibbe Ijerup i§, fdmien be falffen SBroer oroen bat ©trief af, bat be $oro mit ben

©tein np ben ©runb füll, nn meinten, l)e möre nn baube, un laupet mit be brei ^ünig§-

bödjter roege un latet fif beroan oerfprefen, bat fe an eljren $ater feggen miUt, hat fe

beiben fe erlöfet l)äbben ;
ba tummet fe tom $ünig un begehrt fe tor grugen. Unnerbie§

geit be jungefte $ägerburfd)e gan§ bebröroet in ben brei Kammern ^erummer un benfet,

bat l)e nu muH ftermen möfte, ba füllt l)e an ber 2ßanb ?n gieutenpipe fangen, ba fegt

l)e: „SBorümme r)engcft bu ha muH, l)ier fann ja boc^ leiner luftig ftn?" £>e bclucfet auef

be S)rad)entoppe un fegt: „Qu tunnt mie nu auef nig J^elpen." |je geit fo mannigmal
up un af fpatjeren, bat be ©rbboben baoon glat merb. Un et left, ba friegt l)e annere

©ebanfen, ba nümmet f)e be gleutenpipen oan ber 2ßanb un bleft en ©tücfffen, up eenmal)l

fummet ba fo oiele (£rbmännefen§, bie jeben $)on, ben l)e bäl)tr fummt eint me^r; ba

bleft l)e fo lange hat ©tücfffen, bi§ hd .gimmer ftopte oull i§. $)e fraget alle, roat ftn

legeren möre, ba fegb l)e, l)e muH geren mier up be ©ere an £)age§licfyt, ba fatten fie

ünne alle an, an jebe ©pir (^aben) §aar, mat l)e up finen $oppe l)abbe, un fau fleiget

fe mit ünne Ijerupper bi§ up be ©ere, 2Bie l)e oroen i§, geit l)e glief nad) ben $üuig§fcI)lott,

mo grabe be tgodjtit mit ber einen $ünigsbocf)ter fin fülle, un geit up ben Qimmer, mo
be $ünig mit finen brei $E)öcl)tern i3. 2Bie ünne ba be Dinner feilet, ba roereb fe gan§

befcfyroämt (ol)nmäcl)tig). 3)a merb be ®ünig fo böfe un let ünne glief in en ®efängniffe

fetten, meil ^e meint, l)e l)äbbe ben Zinnern en Seib annebaen. 5lfe aroer be ®ünig§böd)ter
roier to fi! Jummt, ba bibbet fe fo oiel, l)e mogte ünne hod) roier lofe laten. 3)e SHnig

fraget fe roorümme, ba fegb fe, bat fe bat nig verteilen borften, aroerft be 93aer be fegb,

fe füllen et ben Droen (Dfen) oerteHen. %a geit ^e Ijerut un luftert an be £>öre un l)ört

alle§. ^a lät l)e be beiben an en (bälgen Rängen, un ben einen giot l)e be jungefte

$)ocf)ter. Un ba trof i! en $aar gläferne ©dt)o^e an, un ba ftott il an en ©tein, ba

fegb et „ftlinf!" ba roören fe laputt.

$n liimtg traut platten ^tx%

(Sin Kaufmann, ber fyatte jroei ^inber, einen SBuben unb ein 9Jtäbd)en, bie roaren

beibe nod) Kein unb fonnten noc^ nidjt laufen. ©§ gingen aber groei reicf)belabene ©cf)iffe

oon i^m auf bem Slfteer, unb fein ganzes Vermögen mar barin, unb roie er meinte, baburcl)

oiel (Mb ju geroinnen, fam bie Wadjxiffyt, fie mären oerfunfen. %a roar er nun ftatt eine§

reichen Cannes ein armer Wlann unb ^atte nicl)t§ mel>r übrig al§ einen Bieter oor ber

©tabt. Um fiel) fein Unglüc! ein roenig au§ ben ©ebanfen ju fc^lagen, ging er ^inau§
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auf ben 5lder, unb rate er ba fo auf unb ab ging, ftaub auf einmal ein fteine§ fdjroaräeS

9Jtännd)en neben ifym unb fragte, raarum er fo traurig raäre unb raa§ er fid) fo fel)r %w

§erjen nannte. £)a fprad) ber Kaufmann : „2Benn bu mir Reifen fönnteft, raoHt' id) bir

e§ raoljl fagen." „3Ber raeiß," antraortete ba§ fetyraarje 9Jiännd)en, „oieIletd)t Ejclf id)

bir." £)a erjät)Itc ber Kaufmann, baß iljm fein ganger SHeicrjtum auf bem SJieer jugrunbe

gegangen raäre, unb er fyätte nid)t3 me^r übrig at§ biefen 9lder. „$8efümmere bid) nid)!/'

fagte ba§ 9Mnnd)en, „nrtnn bu mir oerfpridjft, ba§, rca§ bir ju §au§ am erften rciber§

Söein ftößt, in jraölf Qafyren l)ierl)er auf ben %lab, gu bringen, fottft bu ©elb Ijaben, fo

oiel bu raillft." ®er Kaufmann baifyU, raa§ fann ba§ anbereS fein aU mein ©unb?
9lber an feinen Keinen Qungen backte er nid)t unb fagte ja, gab bem fdjraarsen SJlann

$anbfd)rift unb (Sieget barüber unb ging nact) §au§.
9tl§ er nad) §au§ fam, ba freute fid) fein fleiner ^unge f° fe^r barüber, baß er fid)

an ben hänfen l)ielt, gu il)m l)erbeiroadelte unb ifjn an ben deinen feft padte. %a er*

fd>ra! ber 3Sater, benn e§ fiel ifjm fein SBerfpredjen ein, unb er raupte nun, roa§ er oer-

fdjrteben r)atte; raeil er aber immer nodt) fein ©elb in feinen Giften unb haften fanb,

badjte er, e§ raäre nur ein ©paß oon bem SJtänndjen geraefen. ©inen 9ttonat nad)l)er ging

er auf ben *8oben unb raodte alte§ Qinn gufammenfudjen unb oerfaufen, ba fal) er einen

großen Raufen ©elb liegen. -ftun roar er raieber guter ^inge, faufte ein, raarb zxn größerer

Kaufmann al§ oorljer unb ließ ©ott einen guten 9Jlann fein. Unterbeffen raarb ber $unge

groß unb 'txxbü fing unb gefdjeit. $e näfjer aber bie jraötf :gal)re berbeifamen, je forg*

ooller raarb ber Kaufmann, fo baß man iljm bie 3lngft im ©efidjt feljen fonnte. %a

fragte ü)n ber (Sofyn einmal, raa§ ilnn fehlte; ber 3Sater raoHte e§ nid)t fagen, aber jener

l)ielt fo lange an, bt§ er il)m enblid) fagte, er tjätte if)n, ol)ne ju raiffen, raa3 er oer*

fprädje, einem fdjraargen 5DRännd)en ftugefagt unb oiel ©elb bafür bekommen, ©r Ijätte

feine £anbfd)rift mit ©iegel barüber gegeben, unb nun müßte er il)n, raenn graötf Qaljre

l)crum raären, ausliefern, ^a fprad) ber ©ol)n: „D SSater, laßt ©ud) ntdt)t bang fein,

ba§ foU fd)on gut raerben, ber ©djroarje l)at feine 9Jlacf)t über mi<f)."

$>er ©ol)n ließ fid) oon bem ©eiftlid)en fegnen, unb al§ bie Stunbe lam, gingen fie

gufammen l)inau§ auf ben 9lder, unb ber ©otjn machte einen $ret§ unb ftellte ftdt> mit

feinem SSater hinein. $5a fam ba§ fdjroar^e SJlänndjen unb fprac^ ju bem 5llten: ^©aft
bu mitgebracht, roa§ bu mir oerfprod)en Ijaft?" ©r fdjroieg ftiQ, aber ber (5o^n fragte:

„2Ba§ ratUft bu ^ter?" $)a fagte ba§ fdjroarje 3Jlännc^en: „%<$ l)abe mit beinern 3Sater

ju fpredjen unb ntdt)t mit bir." ^er ©ol)n antraortete: „^u l)aft meinen SSater betrogen

unb oerfüfjrt, gib bie §anbfd)rift ^erauS." „9Jein," fagte ba§ fdjraarje 3)lännc^en, „mein

SHectyt geb \6) nict)t auf." £)a rebeten fie noc^ lange miteinanber, enblid) rourben fte einig,

ber ©ol)n, raeil er bem ©rbfeinb unb nid)t me^r feinem 93ater jugei)örte, follte fid^ in

ein (Sdn'ffdjen fe^en, ba§ auf einem l)inabroärt§ fließenben SBaffer ftänbe, unb ber SSater

foKte e§ mit feinem eigenen Juß fortftoßen, unb bann follte ber ©o^n bem SBaffer über*

laffen bleiben. $)a na^m er 5lbfd^ieb oon feinem 23ater, fe^te fic^ in ein Sdjiffdjen, unb

ber 33ater mußte e§ mit feinem eigenen guß fortftoßen. %a§ ©d^iffdjen fdjlug um, fo

baß ber unterfte 2:eil oben raar, bie $)ede aber im 2Baffer ;
unb ber SSater glaubte, fein

<5of)n raäre oerloren, ging l)etm unb trauerte um if)n.

^aS ©d)iffd)en aber oerfanf nid)t, fonbern fdjraamm ru^ig fort, unb ber Jüngling faß

fidler barin, unb fo fdjraamm e§ lange, bi§ e§ enblic^ an einem unbefannten Ufer feftfi^en



280 $)er ßönig oom golbenen 93erg

blieb, $)a ftieg er an§ £anb, fal) ein fd)öne§ @d)toß oor ftdt) liegen unb ging baranf to§.

2Bie er aber f)ineintrat, raar e§ oerraünfd)t ;
er ging bnrrf) alle Qimmer, aber fie raaren

leer, bi§ er in bie le§te Kammer tarn, ba tag eine (Solange barin nnb ringelte fid). ®ie

Sdjlange aber mar eine t»erraünfd)te Qungfrau, bie frente fid), n)ie fie ir)n fal), nnb fprad)

51t ihm: „ftommft bu, mein ©rlöfer? $luf bid) fjabe id) fd)on ^roütf $at)re geraartet; bie§

SReid) ift oerraünfcfjt, nnb bn mußt e3 erlöfen." „$Bie fann id) ba§?" fragte er. „geute

nad)t fommen jraötf fdnnarje Männer, bie mit Letten bedangen finb, bie raerben biet)

fragen, raa§ bu f)ier mad)ft, ba fdjroeig aber ftiCl unb gib il)nen feine 5lntraort unb tag fie

mit bir madjen, raa§ fie motten; fie raerben bid) quälen, fcfytagen unb ftecfyen, laß alte§

gefdjetjen, nur rebe nicf)t, um jraölf Ut»r muffen fie raieber fort. Unb in ber jraeiten %lad)t

raerben raieber jraötf anbere fommen, in ber Dritten oierunbgraangig, bie raerben bir ben

®opf abbauen ;
aber um jrcölf il^r ift itjre -iJJiacrjt oorbei, unb raenn bu bann aufgehalten

unb fein 2Börtd)en gefprodjen r)aft, fo bin td) ertöft. ^d) fomme ju bir unb fjabe in

einer glafcfye ba§ SÖßaffer be§ £eben§, bamit beftreidje id) bidt), unb bann bift bu raieber

tebenbig unb gefunb raie juoor." &a fprad) er: „©erne raitt id) biet) erlöfen." (£§ gefdjal)

nun atle§ fo, raie fie gefagt Ijatte: bie fdjraarjen Männer fonnten ifym fein 2Bort abgingen,
unb in ber britten 9Jad)t raarb bie Schlange ju einer fdjönen ®önig§tod)ter, hk tarn mit

bem SOßaffer be§ £eben§ unb mad)te iljn raieber tebenbig. Unb bann fiel fie it)m um ben

£>al§ unb fußte ttjn, unb e§ raar Qubet unb greube^im ganzen @d)toß. 2)a raurbe it)re

§od)3eit gehalten, unb er raar ®önig 00m go.lbenen 53erge.

9Ufo tebten fie oergnügt sufammen, unb bie Königin gebar einen fdjönen Knaben.

%ld)t Qat)re raaren fcfjon tjerum, ba fiel itjm fein SSater ein, unb fein §er$ raarb beraegt,

unb er raünfcf)te itjn einmal tjeimgufudjen. ^ie Königin rcotlte tt)tt aber nicfyt forttaffeu

unb fagte: ,,Qd) raeiß fd)on, baß e§ mein Ungtücf ift," er ließ it)r aber feine 9tuf)e, bi§ fie ein*

raitligte. S8eim 5Ibfd)ieb gab fie il)m nod) einen s

IBünfct)ring unb fprad): „Sftimm biefen 9üng
unb fteef it)n an beinen Ringer, fo rairft bu at^batb batjin oerfetjt, rao bu bid) t)inraünfd)eft,

nur mußt bu mir oerfpredjen, baß bu it)n nid)t gebraucht, mid) oon t)ter rceg gu beinern

3Sater ju roünfd)en." ©r oerfpraef) ir)r ba§, ftedte bm SRing an feinen ginger unb raünfd)te

fid) tjeim oor bie ©tabt, rao fein $ater lebte. Qm 9lugenblicf befanb er fid) aud) bort unb

raotlte in bie ©tabt; raie er aber oor§ £or fam, raottten it)n bie ©d)ilbraad)en nid)t ein*

taffen, raeit er fettfame unb bod) fo reiche unb prächtige Kleiber anljatte. ®a ging er

auf einen $8erg, rao ein (Sd^äfer t)ütete, taufcfyte mit biefem bie Kleiber unb 30g ben alten

©djäferrocf an unb ging atfo ungeftört in bie ©tabt ein. 5lt§ er gu feinem 3Sater fam,

gab er fid) ju erfennen, ber aber glaubte nimmermehr, ba^ e§ fein ©otjn rcäre, unb fagte, er

fyätte graar einen ©otjn gehabt, ber raäre aber tängft tot; bod) raeil er fät)e, baß er ein armer,

bürftiger 6d)äfer raäre, fo raotlte er ifym einen Steuer oott ju effen geben. ®a fprac^ ber

©ctjäfer ju feinen ©Item: „Qd) bin raabr^aftig ©uer ©ol)n, raißt Q^r fein tylai an meinem

Seibe, raoran Qt)r mid) erfennen fönnt?" „^a," fagte bie Butter, „unfer ©otjn t)at eine

Himbeere unter bem rechten 5trm." ©r ftreifte ba§ gemb gurüd, ba fatjen fie bie ^imbeere
unter feinem rechten 3trm unb graeifetten nict}t me^r, baß e§ it)r ©ot)n raäre. darauf er=

ääblte er it)nen, er raäre $önig 00m golbenen 33erge, unb eine $önig§tod)ter raäre feine

©ema^lin, unb fie Ratten einen frönen ©ot)n oon fieben Qal)ren. ®a fprad) ber SSater:

„S^un unb nimmermehr ift ba§ raa^r, ba§ ift mir ein fct)öner S^önig, ber in einem jer*

lumpten ©d)äferrocf r;erger)t." ^a raarb ber ©ot)n jornig unb breite, otjne an fein 23er*
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fpredjen gu benfen, ben 9ftng fyerum unb roünfd)te beibe, feine ®emal)lin unb fein ®inb,

gu ficf). Qn bem $lugenblid roaren fie aud) ba, aber bie Königin, bie fragte unb roetnte

unb fagte, er l)ätte fein 2Bort gebrochen unb l)ätte fie unglüdlid) gemacht, (Sr rebete il>r

gu unb fagte: „Qd) Ijabe es unad)tfam getan unb nid)t mit böfem SÖBiHcn;" fie ftetlte fid)

and), als gäbe fie nad), aber fie Ijatte 53öfes im ©inn.

<2)a führte er fie l)inaus t>or bie ©tabt auf ben tiefer unb geigte ic)r bas 2Baffer, rco

bas ©d)iffd)en mar abgeflogen roorben, unb fprad) bann : ,,Qd) bin mübe, fe^e bid) nieber,

id) roitl ein roenig auf beinern ©d)og fd)lafen." <£)a legte er feinen S?opf auf ifyren ©d)og
unb fie laufte ifyn ein roenig, bis er eiufdjlief. 9lls er eingefdjlafen mar, 50g fie erft ben

SHing fon feinem Ringer, bann gog fie ben 5U6 unter it)m roeg unb lieg nur ben Toffel

gurüd; hierauf natjm fie ü)x üxnb in ben 9lrm unb roünfd)te fid) raieber in if)r ßönigreid).

2lls er aufmachte, lag er ba gang oerlaffen, unb feine ®emat)lin unb bas $inb maren fort

unb ber SRing 00m ginger aud), nur ber Toffel ftanb nod) ba gum 2Bal)rgeid)en.
s

J?ad)

§aus gu beiuen ©Item fannft bu ntd)t roieber geljen, bad)te er, bie roüröen fagen, bu

rcärft ein §ejenmeifter, bu roitlft aufpaden unb geljen, bis bu in bein ^önigreid) fommft.

$llfo ging er fort unb fam enblid) 51t einem 23erg, t»or bem brei liefen ftanben unb mit*

cinauber ftritten, meil fie nid)t rougten, mie fie it)res 93ater§ ©rbe teilen follten. 5lls fie

tt)n oorbeigeljen faljen, riefen fie ir)n an unb fagten, deine -Jftenfcljen Ratten flugen ©inn,

er fotltc tfynen bie ©rbfdjaft uerteilen. ^5)ie (£rbfd)aft aber beftanb aus einem $)egen, roenn

einer ben in bie^anb nafym unb fprad) : „®'öp\
J

ade 'runter, nur meiner nid)t," fo lagen alle

^öpfe auf ber (£rbe; groeitens aus einem Hantel, roer ben angog, mar unfid)tbar; brittens

aus ein paar ©tiefein, roenn man bie angezogen fyattz unb fid) rooljin roünfdjte, fo roar

man im 2lugenbtid ba. (£r fagte: „(&tbt mir bie brei ©lüde, bamit id) probieren fann, ob

fie nod) in gutem ©taube fürt)." 2)a gaben fie ifjm ben SJlantel, unb als er itjn umgehängt
Ijatte, roar er unfidjtbar unb roar in eine fliege oerroanbelt. ^ann nafym er roieber feine

©eftalt an unb fprad) : „3)er SRantel ift gut, nun gebt mir bas ©djroert." ©ie fagten : „
s
Jc\un,

bas geben rotr nid)t! 2Benn bu fpräd)ft: .^öpf alle 'runter, nur meiner nid)t!' fo roären

unfere ßöpfe alle fyerab, unb bu allein Ijätteft ben beinigen nod)." ^od) gaben fie es iljm

unter ber 53ebingung, bag er's au einem 53aum probieren foHte. ^as tat er, unb ba§

©djroert jerfrfjnitt ben ©tamm eines" $8aums roie einen ©trot)l)alm.
sJiun roollte er nod) bie

©tiefein Ijaben, fie fprad)en aber: „9iein, bie geben rotr nid)t roeg, roenn bu fie angezogen

f)ätteft unb roünfd^teft bid) oben auf ben 93erg, fo ftünben roir ba unten unb fjätten nid)ts."

^
s
Jiein/' fprad) er, „bas roiH ic^ nic^t tun." ®a gaben fie il)m aud) bie ©tiefein. 2Bie er

nun alle brei ©tüde Ijatte, fo badjte er an nid)ts als an feine grau unb fein $inb unb

fprad) fo oor fid) r)in: „%<$, roäre ic^ auf bem golbenen 33erg," unb alSbalb oerfdjroanb er

oor ben klugen ber liefen, unb il)r (£rbe roar alfo geteilt. 5ll§ er nal)e beim ©d)log roar,

^örte er greubengefdjrei, ©eigen unb Jlöten, unb bie teilte fagten it)m, feine ©emaf)lin

feierte ir)re £>od)geit mit einem anberen. ^a roarb er gomig unb fprac^ : „3)ie galfd)e, fie

^at mid) betrogen unb mid^ oerlaffen, als" id) eingefdjlafen roar." ®a l)ing er feinen

Kautel um unb ging unfid)tbar in§ ©c^log hinein. 5lls er in ben ©aal eintrat, roar ba

eine groge $afel mit föftlic^en ©peifen befe^t, unb bie (Säfte a$m unb tränten, ladjten unb

fcfjerjtcn. ©ie aber fag in ber 9ttitte in prächtigen Kleibern auf einem föniglidjen ©effel

unb Ijatte bie trotte auf bem §aupt. (Sr fteflte fief) hinter fie, unb niemanb fa^ it)n. 2Benn

fie il)r ein ©tüd Sleifc^ auf ben $eder legten, nal)m er tyn roeg unb ag es, unb roenn



282 S)er ®önig com golbenen 93erg

fie ifyr ein ©Ia§ 2Bein einfcfyenfen, naf)m er'§

roeg unb tranFS au§; fie gaben ifyr immer,

nnb fie fyatti bod) immer nid)t§, benn Heller

unb ®la§ t>erfd)n)anben augenblicflid). ^a
roarb fie beftür^t unb fd)ämte fid), ftanb auf

unb ging in tr)re Kammer unb meinte, er aber

ging hinter i^r I)er. "£)a fprad) fie : „Qft benn

ber Teufel über mir, ober tarn mein ©rlöfer

nie?" 3)a fcfylug er il)r in§ 9lngefid)t unb fagte:

„$am bein ©rlöfer nie? (£r ift über bir, bu

Betrügerin. $abt id) ba§ an bir oerbient?"

2)a madjte er fid) fidjtbar, ging in ben ©aal

unb rief: „^ie §>ocfoeit ift au§, ber roafyre

®önig ift gekommen!" £)ie Könige, gürftcn

unb 9täte, bie ba nerfammelt maren, fjöfynten

unb oerlacfyten ilm; er aber gab furje SBorte

unb fpradj: „SBodt ü)r i)inau§ ober nid)t?" Mm

XjS^xc^
ixv^
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$)a roollten fie tfyn fangen nnb brangen anf ifyn ein, aber er $og fein ©crjroert nnb fprad):

„$öpf aOe 'runter, mir meiner nitf)t." SDa rollten ade $öpfe gur (Srbe, nnb er roar allein

ber £err nnb roar roieber $önig t>om golbenen 33erge.

<2§ war einmal eine Königin, bie Ijatte ein £öd)terd)en, ba§ mar nod) flein unb

mugte nod) auf bem 2lrm getragen merben. Qu einer Qeit mar ba§ ®inb unartig, unb

bie 9Jlutter mochte fagen, roa§ fie roollte, e§ tjielt ntcfyt Otulje. ^)a marb fie ungebulbig, unb

meil bie %labm fo um ba§ ©d)log herumflogen, öffnete fie ba3 genfter uno fcigtc: ,,^d)

moUte, bu rcärft eine Sftabe unb flögft fort, fo tjätf id) SRulje." ®aum Ijatte fie ba§ SBort

gefagt, fo mar ba§ $inb in eine SRabe oerroanbelt unb flog oon irjrem 9Irm jum genfter

ljtnau§. ©ie flog aber in einen bunflen 2ßalb unb blieb lange Qtit barin, unb bie ©Item

rjörten nid)t§ oon tljr. 3)anad) führte einmal einen SJlann fein SÖBeg in biefen 2Batb, ber

r)örte bie 9tabe rufen unb ging ber ©timme nad), unb al§ er näl)er fam, fprad) bie sJtabe:

„Qd) bin eine $önig§tod)ter oon ©cburt unb bin oerroünfcrjt morben, bu aber fannft mid)

erlöfen." „2Ba§ foll id) tun?" fragte er. 6ie fagte: ,,©ecj rcetter in ben 2Balb, unb bu

mirft ein £>au§ finben, bartn fitjt eine alte grau, bie mirb bir ©ffen unb ^rinfen reiben,

aber bu barfft nid)t§ nehmen; roenn bu etroa§ iffeft ober trinfft, fo oerfäUft bu in einen

(Schlaf unb fannft mid) nid)t erlöfen. $m ©arten hinter bem £au§ ift eine groge Sotj*

tjude, barauf follft bu ftet)en unb mid) erroarten. ^rei Sage lang lomm id) jeben 9JHttag

um jmei Ul)r gu bir in einem 2Bagen, ber ift erft mit oier meinen ^cngften befpannt, bann

mit oier roten unb juletjt mit oier fdjjroargen, roenn bu aber nid)t roact) bift, fonbern

fdjläfft, fo roerbe id) nidjt erlöft." ^er SJlann oerfprad), ade§ ju tun, roa§ fie oerlangt

l)atte, bie 9kbe aber fagte: ,,9ld), id) roeig e§ fd)on, bu roirft mid) nid)t erlöfen, bu nimmft
ztrvaä oon ber grau/ £>a oerfprad) ber 3Jlann nod) einmal, er mollte geroig nid)t§ anrühren,

roeber oon bem ©ffen nod) oon bem Printen. 2Bie er aber in ba§ £au§ fam, trat bie alte

grau gu il)m unb fagte: „9lrmer SJlann, roa§ fctb Qt)r abgemattet, fommt unb erquicft (Sud),

effet unb trinfet." „9iein," fagte ber ÜSJlann, ,,id) roiH nid)t cffen unb nicrjt trinfen." Sie

lieg ifym aber feine 9tul)e unb fprad): „2Benn Qtjr bann nid)t effen roollt, tut einen $ug au§

bem ©la§, einmal ift feinmal." <£)a lieg er fid) überreben unb tranf. 9^ad)mittag§ gegen

groei Ut)r ging er l)inau§ in ben ©arten auf bie ßo^ucfe unb mollte auf bie SRabe roarten.

2ßie er baftanb, roarb er auf einmal fo mübe, unb fonnte e3 nid)t überroinben unb legte

fid) ein roenig nieber; bod) roollte er nictjt einfd)lafen. Slber faum chatte er fid) In'ngeftredt,

fo fielen ib,m bie 3lugen oon felber ju, unb er fd)lief ein unb fd)lief fo feft, bag if)n nid)t§

auf ber 2Belt l)ätte erroecfeu fönnen. Um jroei Wfyx fam bie dlabe mit oier roeigen |>engften

gefahren, aber fie roar fctjon in ooller Trauer unb fprad): „Qcrj roeig, bag er fd)läft." Unb
al§ fie in ben ©arten fam, lag er aud) ba auf ber So^ude unb fd)lief. (Sie ftieg au§

bem SBageu, ging 51t i^m unb fdjüttelte i^n unb rief itju an, aber er erroad^te nid)t. 3lm

anberen 2ag jur 9JUttag§äeit fam bie alte grau roieber unb brachte il)m (Sffen unb Srinfen,

aber er roollte e§ nidt)t annehmen. 2)od) fie lieg ifjm feine IRu^e unb rebete i^m fo lange
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ju, bi§ er mieber einen £ug au§ bem ©lafe tat ©egen jroei Ufyr ging er in ben ©arten

auf bie So^ucfe nnb mollte anf bie $labt märten, ba emofanb er auf einmal fo große

Sftübigfeit, baß feine ©lieber ir)n nid)t mefyr gelten : er fonnte fid) nid)t Reifen, mußte fid)

legen nnb fiel in tiefen ©cl)laf. 5ll§ bie Wabe bal)erful)r mit t)ier braunen £)engften, mar

fie fd)on in ooüer Trauer nnb fagte: „Qd) meiß, baß er fd)läft." ©ie ging ju it)tn ()in, aber

er lag ba im ©ctjlaf nnb mar nicfjt gu ermecfen. 5lm anberen Sag fagte bie alte grau,
roa§ ba§ märe, er äße unb tränte nid)t3, ob er fterben mottle, ©r antwortete: „$d) mill

unb barf nid)t effen unb nid)t trinfen." ©te ftettte aber bie ©cfyüffel mit ©ffen unb ba§

©Ia§ mit 2Bein oor il)n l)tn, unb al§ ber ©erud) baoon 31t it)m aufflieg, fo fonnte er

nidjt rciberftel)en unb tat einen ftarfen Qug. 9U§ °^ e 3 e^ ^ant / 9^n 9 er fyntau§ w ben

©arten auf bie Sorjtjucfe unb martete auf bie $ömg§tod)ter ;
ba roarb er nod) müber al§

bie Sage oortjer, legte fid) nieber unb fdjlief fo feft, als märe er ein «Stein. Um gmei Urjr

fam bie SRabe unb r)attc oier fcrjmarje Jpengfte, unb bie $utfct)e unb aUe§ mar fcrjraar^.

©ie mar aber fdjon in ootter Trauer unb fprad): „$d) rvtifc, baß er fd)läft unb mid)

nid)t erlöfen fann." 3ll§ fie gu il)m fam, lag er ba unb fcfjlief feft. ©ie rüttelte il)n unb

rief it)n, aber fie fonnte ii)n nierjt ermecfen. £)a legte fie ein Sorot neben tt)n l)tn, bann

ein ©tüd gleifd), gum britten eine glafdje 2Bein, nnb er fonnte oon allem fo oiel nehmen,

al§ er rooUte, e§ rcarb nictjt meniger. £)anad) na^m fie einen golbenen SRing oon iljrem

ginger unb ftecfte il)n auf feinen ginger, unb mar ifjr 9^ame eingegraben. Qutetjt legte

fie einen 93rief r)tn, barin ftanb, ma§ fie irjm gegeben t)atte unb baß e§ nie alle mürbe,

unb e§ ftanb aud) barin: „Qd) fcc)e morjl, baß bu mid) fu'er nict)t erlöfen fannft, mittft

bu mid) aber nod) erlöfen, fo fomm nad) htm golbenen Schloß oon (Stromberg, e§ fterjt

in beiner 9Jcad)t, ba§ meiß tdt) gemiß." Unb mie fie irjm ba§ atte§ gegeben Ijatte, fe^te

fie fid) in tljren SÖSagen nnb fut)r in ba§ golbene Schloß oon ©tromberg.
9Il§ ber SSJlann aufmachte unb fal), baß er gefd)lafen rjatte, marb er oon ^ergen traurig

unb fprad): „©eraiß, nun ift fie oorbeigefaljren unb id) l)abe fie nidjt ertöft." %a fielen ifym

bie <£)inge in bie 5Iugen, bie neben i^m lagen, unb er la§ ben 93rief, barin gefdjrteben ftanb,

mie e§ zugegangen mar. 9ttfo madjte er fiel) auf unb ging fort unb mollte nad) bem

golbenen ©d)Ioß oon ©tromberg, aber er mußte nierjt, mo e§ lag. 9?un mar er fdjon lange

in ber SÖBelt herumgegangen, ba fam er in einen bunflen SOßalb unb ging oierge^n Sage
barin fort unb fonnte fid) nicr)t l)erau§finben. £)a marb e§ mieber 3lbenb, unb er mar fo

mübe, baß er fid) an einen Söufd) legte unb einfd)lief. 5lm anberen Sag giug er meiter,

unb abenb§, al§ er fid) mieber an einen 58ufd) legen mottle, tjörte er ein Reuten unb Qammern,

baß er nid)t einfe^tafen fonnte. Unb mie bie $eit fam, mo bie Seute Sinter anfteden, fa^

er ein§ fdjimmern, machte fic^ auf unb ging il>m nac^; ba fam er oor ein §au§, ba§

fcijien fo flein, benn e§ ftanb ein großer 9liefe baoor. ®a backte er bei fid): ©efyft bu

hinein unb ber S^iefe erbtieft bid), fo ift e§ Ieid)t um bein Seben gefc^eljen. ©nblic^ magte

er e§ unb trat l)eran. 5ll§ ber IRtefc i^n fa^, fpracl) er: „@§ ift gut, baß bu fommft, xd}

l)abe lange nid)t§ gegeffen, id) mill biet) gleict) $um 5lbenbbrot oerfc^luden." „Saß ba§

lieber fein/' fprad) ber SJlann, ,,id) taffe mic^ nic^t gerne oerfd)luden; oerlaugft bu gu effen,

fo l)abe id) genug, um biet) fatt gu machen." „Sßßenn ba$ rcal)r ift/ fagte ber üiiefe, „fo

fannft bu rub,ig bleiben; id) rooUte bid) nur oer^eljren, toeit id) nid)t§ anbereS l)abe." ^)a

gingen fie unb festen fiel) an ben Sifc^, unb ber $tann l)oIte 33rot, 2Bein unb gteifcl), ba§

uic^t alte marb. „£)a§ gefällt mir mol)l/ fprac^ ber iRiefe unb aß nad) gersen^luft. ®anad)
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fprad) ber Sttattn 31t t$m: „^annft bu mir nidjt fagen, wo baS golbene ©d)lo£ doix (Strom*

berg ift?" £)er iHiefe fagte: „^d) mill auf meiner Sanbfarte nadrfeljen, barattf finb ade

©täbte, Dörfer nnb Käufer ju finben." ©r l)oItc bie Sanbfarte, bie er in ber ©tube l)atte,

nnb fudjte baS ©d)log, aber eS ftanb nirfjt barauf. „(SS tut ntd£)t§/' fprad) er, „id) §abe
oben im ©djranfe nod) größere Sanbfarten, barauf motten mir fucfyen," aber eS mar aud)

oergeblid). "£)er 9Jlann moHte nun meitergel)en, aber ber SKiefe bat il)n, nod) ein paar £age
gu märten, bis fein trüber tyeimrame, ber märe ausgegangen, Lebensmittel gu l)olen. 211S

ber SBruber l)eimiam, fragten fie naefj bem golbenen ©djtoft oon ©tromberg, er antroortete :

„SQßenn id) gegeffen l)abe nnb fatt bin, bann miß id) auf ber $arte fud)en." (£r ftieg bann
mit il)nen auf feine Kammer, unb fie fugten auf feiner Sanbfarte, fonnten eS aber nid)t

finben; ba l)olte er nod) anbere alte harten, unb fie liegen nid)t ab f bis fie enblid) baS

golbene ©djlog oon ©tromberg fanben, aber eS mar oiele taufenb leiten weit meg. „2Bie
merbe id) nun bafu'n tommen?" fragte ber 9Jlann. 2)er Otiefe fprad): „ßmei ©tunben fyaV

id) Qeit, ba mill id) bid) bis in bie 9£älje tragen, bann aber mufj ic^ mieber nad) £auS
unb baS ®inb fäugen, baS mir Ijaben." ®a trug ber fRiefe ben SUtann bis etma Imnbert

©tunben oom ©d)lof? unb fagte: „$)en übrigen 2Öeg fannft bu mol)t allein geljen." ®ann
fe^rte er um, ber 9Jtann aber ging oorroärtS £ag unb 9?ad)t, bis er enblid) ju bem golbenen

©d)lo(3 oon ©tromberg fam. (SS ftanb aber auf einem gläferneu Berge, unb bie oermünfd)te

Jungfrau fuljr in iljrem SBagen um baS ©cfylofj Ijerum unb ging bann hinein, ©r freute

fid), als er fie erblicfte, unb mollte ju iljr l)inauffteigen, aber mie er eS aud) anfing, er

rutfdjte an bem (SlaS immer mieber herunter. Unb als er fal), bag er fie nid)t erreichen

fonnte, marb er gang betrübt unb fprad) gu fid) felbft: ,,Qd) miü In'er unten bleiben unb

auf fie märten." Sllfo baute er fid) eine £mtte unb fafj barin ein gangeS Qaljr unb fal)

bie ®önigStod)ter aUe £age oben fahren, fonnte aber nidjt gu i^r lu'nauffommen.

2)a fal) er einmal auS feiner £>ütte, mie brei Räuber fidt) fdjlugen, unb rief i^nen gu :

„(Sott fei mit eud)!" ©ie hielten bei bem 9tuf inne, als fie aber niemanb fal)en, fingen

fie mieber an, fid) gu fdjlagen, unb baS gmar gang gefätjrlidt). ^a rief er abermals : „(Sott

fei mit eud) !" ©ie fjörten mieber auf, gueften fid) um, meil fie aber niemanb faljen, fuhren

fie aud) mieber fort, fid) gu fdjlagen. ^a rief er gum brittenmal: „(Sott fei mit eud)!"

unb bad)te, bu mujst feljen, maS bie £)rei oorljaben, ging l)tn unb fragte, marum fie auf*

einanber loSfdjtügen.' 5>a fagte ber eine, er fyätU einen ©tod gefunben, menn er bamit

miber eine %üx fd)lüge, fo fpränge fie auf; ber anbere fagte, er Ijätte einen -DSJtantel ge=

funben, menn er ben umfinge, fo märe er unfidjtbar; ber britte aber fprad), er l)ätte ein

^Pferb gefangen, bamit fonnte man überaUl)in reiten, auf ben gläfernen Söerg binauf.

9^un müßten fie nid)t, ob fie baS in (Semeinfdjaft behalten ober ob fie fic^ trennen follten.

%a fprad) ber SUtann: „^ie brei ©ad)en mill id) eud) eintaufdjen: (Selb l)abe id) graar

nic^t, aber anbere <£)inge, bie me^r mert finb! %od) mu§ ic^ oor^er eine ^ßrobe machen,

bamit id) felje, ob il)r aud^ bie Sßa^r^eit gefagt r)abt." ®a liegen fie ifyn aufs $ferb

fi^en, fingen ifjm ben kantet um unb gaben i^m ben ©tod in bie ganb, unb mie er

baS alleS l)atte, fonnten fie i^n nid)t mel)r feljen. ^a gab er iljnen tüd)tige ©djläge unb

rief: „D^un, i^r Bärenhäuter, ba l)abt il)r, maS eud) gebührt, feib iE)r gufrteben?" ®ann
ritt er ben ©taSberg hinauf, unb als er oben oor baS ©d)Io£ fam, mar eS oerfcfyloffen ;

ba fdjlug er mit bem ©toef an baS 2or, unb alSbalb fprang eS auf. ©r trat ein unb

ging bie treppe Ijinauf bis oben in ben ©aal, ba fafj bk Jungfrau unb l)atte einen
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golbenen Keld) mit SÖßein oor fidE>. Sie tonnte ifyn aber nid)t fef)en, meil er ben 9Jtantel

umhatte. Unb al§ er oor fie fam, 30g er ben Sfting, ben fie il)m gegeben fyatte, 00m Ringer

nnb roarf i^n in ben Keld), baß e§ Hang. £)a rief fie: „^aS ift mein Diing, fo muß and)

ber SJlann ba fein, ber mid) erlöfen mirb. ©ie fudjten im gangen (Scr)Io§ unb fanben

i£)n nid)t, er mar aber hinaufgegangen, l)attc fid) auf§ *ßferb gefegt unb ben SJlantel

abgeroorfen. 3Bie fie nun oor ba§ iox tarnen, faljen fie it)n unb fdjrien oor greube.

$>a ftieg er ab unb nafym-bie Königstochter in ben 2lrm, fie aber fü^te ii)n unb fagte:

„tyfyt ^aft bu mid) erlöft, unb morgen motten mir unfere godjjeit feiern."

fie fclwje §ttattntotifttt

<S§ mar einmal ein armer $8auer, ber tjatte fein Sanb, nur ein tleineS £>äu§d)en unb

eine alleinige £od)ter, ba fprad) bie £od)ter: „2Bir follten ben $errn König um ein Studien
SRottlanb bitten." £)a ber König il)re9trmut Ijörte, fct)en!te er ifjnen aud) ein ©dcfyen SRafen,

ben fyadten fie unb iljr 33ater um, unb fie mollten ein menig Korn unb anbere grud)t barauf

fäen. 9U§ fie ben 9lder beinal) Ijerum Ratten, fo fanben fie in ber ©rbe einen Dörfer oon

purem ©olb. „£>öry fagte ber 33ater ju bem 9Jläbcr)en, „raeil unfer §err König ift fo

gnäbtg geroefen unb fyat un§ biefen 5lder gefdjentt, fo muffen mir il)m ben Dörfer bafür

geben." £)ie £od)ter aber mollte e§ nid)t beroilligen unb fagte: „$ater, menn mir ben

Dörfer f)aben unb l)aben ben (Stößer nid)t, bann muffen mir aud) ben Stößer rjerbcifd) äffen,

barum fcfyroeigt lieber füll." ©r mollte iljr aber nid)t gel)ord)en, naljm ben Dörfer, trug

if)n jum £>errn König unb fagte, ben fyätte er gefunben in ber §eibe, ob er it)n al§ eine

93eref)rung annehmen mollte. ^er König naljm 'ben Dörfer unb fragte, ob er nid)t§ met)r

gefunben l)ätte. „
s
Jiein," antroortete ber 35auer. £>a fagte ber König, er fodte nun aud)

ben Stößer fyerbeifd) äffen. £)er SBaucr fprad), ben Ratten fie nidjt gefunben; aber ba§ l)alf

il)m fo oiel, al§ l)ätf er'§ in ben SBinb gefagt, er roarb in§ ©efängniS gefegt unb follte

fo lange ba fifcen, bi§ er ben Stößer l)erbeigefd)afft Ijätte. $)ie 53ebienten mußten iljtn

täglid) SBaffer unb S3rot bringen, ma§ man fo in bem ©efängni§ friegt, ba hörten fie,

mie ber Sflann alSfort fcr)rie: ,,5ld), tycttf idj meiner Softer gehört! 9ld), ad), l)ätf id)

meiner Softer gehört!" %a gingen bie Söebienten jutn König unb fpradjen ba3, mie ber

(befangene alSfort fdjrie: ,,3ld), f)dtV id) bod) meiner £od)ter gehört!" unb mollte nid)t

effen unb nid)t trinfen. 3)a befahl er ben SBebienten, fie follten ben ©efangenen oor iljn

bringen, unb ba fragte ifyn ber £>err König, marum er aBfort fdjrie: ,,2ld), fyätV id) metner

£od)ter gehört!" „2Ba§ t)at (£ure Stod)ter benn gefagt?" „Qa, fie §at gefprod)en, id) follte

ben Dörfer nid)t bringen, fonft müßt' ic^ aud) ben ©töfjer fc^affen." „$dbt Q^r fo eine

fluge $od)tcr, fo lagt fie einmal ^erfommen." 5llfo mugte fie oor ben König fommen, ber

fragte fie, ob fie benn fo (lug märe, unb fagte, er mollte iljr ein Sftätfel aufgeben, menn fie

ba§ treffen tonnte, bann mollte er fie heiraten. £)a fprad) fie gleid) ja, fie mollte erraten,

fta fagte ber König: „Komm ju mir, ntdt)t gefleibet, nidjt nadenb, ntc^t geritten, nid)t

gefahren, nid)t in bem 2Beg, nid)t außer bem 9Ö3eg, unb menn bu ba§ fannft, miß id) bidt)

heiraten." ®a ging fie r)in unb 50g fidt> au$ fplitternadenb, ba mar fie nidjt getleibet,



unb naljm ein großem gifdjgam
unb fetjte fid) hinein unb roicfelte

e§ gang um fid) Ijerum, ba mar

fie nid)t nacfenb, unb borgte einen

©fei fflrS (Mb unb banb bem ©fei

ba§ gifdjgarn an ben ©djroanj,

barin er fie fortfdjleppen mußte,

unb ba§ mar nid)t geritten unb

nid)t gefahren ;
ber ©fei mußte fie

aber in bem gafyrgleife fdjleppen,

fo ba6 fie nur mit ber großen ßelje

auf bie ©rbe fam, unb ba§ mar titelt in bem 2öeg unb ntd)t außer bem SÖßege. Unb

mie fie fo ba^erfam, fagte ber $önig, fie t)ätle ba§ ülätfel getroffen, unb e§ märe aUe§

erfüllt. <2)a ließ er il)ien Sßater lo§ au§ bem ©efängniS unb na^m fie gu ftdt)
al£ feine

©ema^lin unb befahl ü)r ba§ ganje fönigltdjc ©ut an.

9?un roaren etliche Qafyre fyerum, al§ ber gerr $önig einmal auf bie ^arabe jog,

ba trug e§ fid) ^u, baß dauern mit ifyren SDßagen cor bem ©djloß gelten, bie Ratten £>ol§

nertauft; etlidje Ratten Dd)fen oorgefpannt unb etliche ^ßferbe. £)a mar ein Söauer, ber

Imtte brei ^ßferbe, baoou fliegte ein§ ein junge§ güllcfyen, oa§ ^ e f n)e9 uno *e9*e P3) mitten

jroifdjcn jrcet Cdjfen, bie oor bem SBagen rcaren. 2ll§ nun bie dauern aufammenfamen,

fingen fie an, fid) $u ganten, §u fdjmcißen unb ju lärmen, unb ber Ddjfenbauer rooüte ba§

güllcben behalten unb fagte, bie Dcl)fen fyätten'3 gehabt, unb ber anbere fagte nein, feine

^ferbe bätten'3 gehabt, unb e§ märe fein, ^er Qant ^am üor öen ^önig, unb ber tat ben

9Iusfprud), mo ba§ Julien gelegen fjätte, ba follt' e§ bleiben; unb alfo befam'S ber £)d)fen^

bauer, bem'S bod) nidjt gehörte. ^a ging ber anbere meg, meinte unb lamentierte über

fein güUdjen. üftun fyatte er gehört, t>a^ bie 5*au Königin fo gnäbig märe, meit fie and)

oon armen ^Bauersleuten gekommen märe, ging 31t iljr unb bat fie, ob fie ifym nicfyt Reifen

fönnte, baß er fein gülldjeu raieberbefäme. ©ie fagte: „Qa, rcenn Qfyr mir oerfprecfyt, baß

Qt)r micr) nid)t oerraten rcotlt, fo rcill iays ©ud) fagen. borgen frür), menn ber $önig

auf ber 2Bad)tparabe ift, fo ftellt ©ud) bin mitten in bie (Straße, mo er oorbeifommen

muß, nelnnt ein große§ Jifdjgarn unb tat, als fi[d)tet J^r, unb fifcfyt alfo fort unb fdjüttet

ba§ (Sarn au§, als menn Qljr'S ooll hättet/' unb fagte il)tn aud), ma£ er antmorten foöte,
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mcnn er com $önig gefragt mürbe. 9llfo ftanb ber Sauer am anberen Sag ba unb fifdt>te

auf einem trocfenen $latj. 2Öie ber $önig oorbeifam unb ba§ fafy, fdjicfte er feinen Saufer

fytn, ber follte fragen, ma§ ber närrifcfye
sIftann vorhätte. $)a gab er gurSlntroort: ,,Qd)

fifdtje." 'Ser Saufer fragte, mie er fifrfjen rannte, e§ märe ja fein 2ßaffer ba. *3)a fagte

ber Sauer: ,,©o gut al§ groei Ddjfen tonnen ein güfleu friegen, fo gut fann id) aud) auf

bem trocfenen ^31a^ fifdjen." &er Saufer ging t)in unb brachte bem ®önig bie 5lntmort,

ba lieg er ben Sauer r>or "fiel) fommen unb fagte it)m, ba$ fyätti er nid)t aon fid), aon

rcem er ba§ t)ätte; er foUt'3 gleid) befennen. £)er Sauer aber mouT3 nid)t tun unb fagte

immer: „®ott bema^r'! Qcf) t)ab' e§ von mir." Sie legten it)n aber auf ein ©ebunb Strot)

unb fdjtugen unb brangfalten it)n fo lange, bi$ er'3 befannte, bag er'3 aon ber grau

Königin l)ätte. 9l(§ ber $önig nad) £>au§ fam, fagte er 311 feiner grau: „SBarum bift bu

fo fatfet) mit mir, icf) mitl biet) nid)t met)r §ur ®emar)Iin; beine Qeit ift um, gel) rcieber

t)in, mofyer bu gefommeu bift, in bein SauerntjäuSdjen." £)od) ertaubte er it)r ein§, fie

follte fid) ba§ Siebfte unb Sefte mitnehmen, ma§ fie mügte, unb ba§ follte tt>r 2tbfd)ieb

fein. 6ie fagte: „$a, lieber 9Jlann, menn bu'§ fo befietjlft, mill
ict)

e3 aud) tun/' unb fiel

über it)n r)er unb fügte ir)n unb fprad), fie moHte 9tbfd)ieb r»on it)m nehmen. ®ann lieg

fie einen ftarfen Schlaftrunf fommen, 9lbfd)ieb mit irjm gu trinfen; ber $önig tat einen

grogen gug, fie aber tranf nur ein raenig. ^a geriet er balb in einen tiefen ©crjlaf, unb

al§ fie ba§ fat), rief fie einen Sebienten unb nat)m ein fd)öne§ meigeS Sinnentud) unb

fd)lug it)n ba hinein, unb bie Sebienten mugten it)n in einen SQßagen oor bk £üre tragen,

unb fie fufyr itjn tjeim in itjr §äu§cr)en. %a legte fie iljn in it>r Settd)cn, unb er fd)lief

Sag unb 9lad)t in einem fort, uub al§ er aufmalte, fal) er fid) um unb fagte: „9ld) ©ort,

ido bin id) benn?", rief feinen Sebienten, aber e§ mar feiner ba. ©nblid) fam feine grau
üor§ Seit unb fagte: „Sieber £>err ®önig, 3*)r rjabt mir befohlen, id) follte ba§ Siebfte

unb Sefte au§ bem ©d)log mitnehmen, nun tjab' id) nid)t§ SeffereS unb SiebereS al§ bief»,

ba f)ab
7

id) biet) mitgenommen." $)em ®önig ftiegen bie tränen in bie Slugen, unb er

fagte: „Siebe grau, bu foUft mein fein unb id) bein," unb nat)m fie mieber mit in§ fönig-

lid)e 6d)log unb lieg fid) auf§ neue mit it)r aermärjlen ;
uub fie werben ja mol)l nod) auf

ben heutigen Sag leben.

ftx alte $jUtobrani>

ffi§ mar amafyl a Säur unb a Säuriu, \xn bö Säurin, bö l)at ber ^ßfarra im ®orf

gern gefegn, -unb ba l)at er afleroeil grounfcfjen, manu er nur amafyl an ganzen %aa, mit

ber Säurin allan rec^t oergnügt jubringen funnt, unb ber Säurin ber roar
?

§ f)alt a redjt

gmefn. 9^o, ba t)at er amaljl ju ber Säurin gfagt: „£>an$, mei tiebi Säurin, ^ie^t §ab
i roa§ au§ftubiert, roie mir fyalt amat)t an ganzen Sag red)t vergnügt mitananber ju=»

briuga funnten. 2öipt§ ma§, ö§ legt§ eng aufm s
JD^ittmocf) ttiS Sett unb fagt§ engern

2Ron, öS feit§ frang, unb lamatiert§ unb übelt§ nur rec^t, unb ba§ treibte fort bi§ aufm
Sunta, mann i bie s

ßrebi l)alt, unb ba mir (merbe) i prebigen, bag mer g' £>au§ a frang§

^inb, an hangen 9Jton, a frang§ SOßeib, an frangen Saber, a frange Sfluaber, a frange

©djmefter, Sruaber, oba mer§ fünft nadja \§, r)at, unb ber tut a 2BoHfart aufm (Söcferlü

©rtmm, s
JJlärd)cn 19
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berg in 2Bälifd)lanb, mo man um an ^reu^er an SEftetjen Sorbeerblaben friegt, bem mirb'3

frange $inb, ber frange SEfton, 'S frange 2Beib, ber frange Saber, b' frange Süftuaber,

b
1

frange ©cfymefter, Sruaber, oba mer'S fünft narfja iS, auf ber ©teil gfunb."

„%ö§ mir i fdmn machen," f)at bie Säurin brauf gfagt. 9?o, brauf, aufm 9JHttmocf)

Ijat fte l)alt b' Säurin in§ 93ett glegt unb l)at g'tamatiert unb grübelt als mie, unb it)r

5Jlon tyat ifyx alleS brauet, maS er nur gmigt §at, 'S I?at aber l)alt nir. gljolfn. 2ßie

benn ber ©unta fuma iS, r)at b' Säurin gfagt: „9JUr iS grcar fo miferabel, als ob i glei

Derfdjaben follt, aber anS mödjt i bo no Dor mein ©nb, i mörf)t l)att in §errn ^ßfarra

fei $rebi fyöm, bö er Ijeunb galten mirb." „91, mei ®inb," fagt ber Säur brauf, „tu bu

böS nit, bn funntft fdjlecfyter mern, mann aufftunbft. ©djau, eS mir i in b
1

^ßrebi geljn

unb mir redjt achtgebe unb mir bir aUeS mieber ber$öl)ln, roaS ber §err ^ßfarra gfagt

fyal" „Wo," §at b
7 Säurin gfagt, „fo gel) l)alt unb gib red)t acrjt unb ber§öf)l mir alleS,

maS b
7

g^örft tjaft." 9?o, unb ba iS ber Säur Ijalt in b' ^ßrebi ganga, unb ba l)at ber

£>err ^farra alfo angfangt §un prebigen unb §at r)att gfagt, mann anS a frangS $inb,

an frangen 9Jlon, a frangS SKeib, an frangen Saber, a frange ^uaber, a frange ©djmefter,

Sruaber, oba mer'S fünft nadja mar, tf £>auS fyät, unb ber roollt a SBotlfart machen aufm

®öcferliberg in 90ßälifd)lanb, mo ber SJle^en Sorbeerblaben an ^reujer foft, bem mirb 'S

frange $iub, ber frange 9flon, 'S frange 2Beib, ber frauge Saber, b' frange 9fluaber,

b' frange ©djmefter, Sruaber, oba mer'S fünft nacfya mar, auf ber ©teil gfunb mern,

unb mer alfo bö 9taS unternetjma mottt, ber foll nadt) ber 9Jtefj §u \§m fuma, ba mirb

er i^m ben Sorbeerfacf gebn unb ben Sfreuger. ®a mar niembb froher als ber Sauer,

unb nacfy ber 9Jtef3 iS er gleid) jum $farra ganga, unb ber l)at tym alfo ben Sorbeerfacf

gebn unb ben ^reuger. ®rauf iS er nad) £>auS fuma unb r)at fdjon bd ber $auStür

einigfdjrien: „Qucfyeflja, liebet SGßeib/ l)iet}t iS fo Diel, als obS gfunb marft. 2)er £>err

^farra r)at ^eunt prebigt, ba$ mer a frang§ $inb, an frangen 9Hon, a frange§ SÖBeib,

an frangen SSaber, a frange SJtuaber, a frange ©cfymefter, Sruaber, oba mer'§ fünft nacfya

mar, j' §au§ ^at, unb ber macfyt a 3BoHfart aufm (Söcferliberg in SOßälifc^lanb, mo ber

SJle^en Sorbeerblaben an Hreujer foft, bem mirb '§ frange ®inb, ber frange SJlon,
r3 frange

SÖßeib, ber frange Saber, b
1

frange SJluaber, b' frange ©cfymefter, Sruaber, oba mer'§

fünft nacfya mar, auf ber ©teil gfunb; unb I)ie£t §ab i mir fdmn bm Sorbeer gr)o!t Dom

$errn ^Pfarra unb ben ®reu5er, unb mir glei mein SOßanberfrfjaft antreten, ba§ b
?

befto

e^enber gfunb mirft/ unb brauf i§ er fortganga. ©r mar aber fam fort, fo tl bi Säurin

fdjon auf gmefn, unb ber ^ßfarra mar a glei bo. ^)ie^t laffen mir aber bö graa inbeffen

auf ber ©eiten unb gänga mir mifn Säur. £)er i§ l)alt allemetl brauflo§ ganga, bamit

er befto el)enber aufm ©ödferliberg fummt, unb mie er Ijalt fo gel)t, begegnt i^m fein

Gatter, ©ein ©oatter bö§ mar an 2lrmon (©iermann), unb ber i§ juft dou s^Jlarf fuma,

mo er feine 3Ir oerfauft l>aL „©lobt feift," fagt fein ©oatter, „mo gel)ft benn fo trabi

In'n, ©oatter?" „Qu ©migfeit, ©oatter," fagt ber Säur, „mein 2Beib i§ frang morn,

unb ba l)ab i l>eunb in §errn ^ßfarra fein ^3rebi gl)ört, unb ba Ijat er prebigt, bafc mann

aner f ^au§ an frang§ ^inb, an frangen 5!Jlon, a frang§ 2öeib, an frangen Saber, a

frange SUluaber, a frange ©cfymefter, Sruaber, oba mer'S fünft nacfya mar, l)at, unb er

mad)t a SiBoHfart aufm ®öcferliberg in 2Ö3älifd)lanb, mo ber SJle^en Sorbeerblaben an

^reujer foft, bem mirb 'S frange ^inb, ber frange 9tton, '$ frange SOßeib, ber frange

Saber, b
1

frange Sfluaber, b
r

frange ©djraefter, Sruaber, oba raer
r

§ fünft nac^a mar, auf
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ber ©teil gfunb, unb ba fyab i mir von §errn ^ßfarra ben Sorbeerfacf unb ben ®reuger

gl)olt, unb l)ietjt tritt i t)alt mein SBanberfdjaft an." „5lber Ijang, Gatter," l)at ber

©oatter gum Säur gfagt, „fett§ benn gar fo bacfet (einfältig), bafj fo roa§ glauben fönnt§?

2Bifjt§ ma§ i§? 3)er ^farra mörfjt gern mit engern 3Beib an gangen $ag aUan rcdtjt

r»ergnügt gubringa, brum l)abn'§ eng ben Särn anbunben, bafj ifyr'en au§ rn güfcen

ftimt§." „allein/' l)at ber Säur gfagt, „fo mötf)t i bo raiffen, ob ba§ mal>r 0/ „
s

J*o,"

Ijat ber ©satter gfagt, „maft ma§, fetj bi in mein 9lrrorb eini, fo null i bi nact) £>au§

tragn, unb ba roirft e§ felber fegn." 9?o, ba§ i§ alfo gfct)egn, unb ben Säur Ijat fein

©oatter in fein 9Worb einigfetjt, unb ber §at
r

n nacr) §au§ tragn. 2Bie f narf) §au§
!uma fan, tjolla, ba i§ fdmn luftt guganga. ^a Ijat bie Säurin fd)on faft alle§, ma§

nur in iljren §of mar, abgftorfjen gt)abt, unb Krapfen fmt f backen, unb ber ^ßfarra mar
a frfjon ba unb Ijat a fein ©eige mitbractjt g^abt. Unb ba t)at t)alt ber ©oatter anflopft,

unb b
1 Säurin r)at gfragt, raer brausen mar. „$ bin% ©oatterin ," i)at ber ©oatter

gfagt, „mei, gebt§ mir Ijeunb Sftadjt a §erberg, i Ijab meine 5lr aufm 9Jlar! nit oerfauft,

unb Ijie^t muf3 i f mieber narf) §au§ trage, unb fö fan gar i
1

fcrjroar, i bring f nit fort,

e§ t§ a frfjon finfter." „Qa, mein ©oatter," fagt b' Säurin brauf, „ö§ fumt§ mir rerf)t

gur unglegna Qzit -fto, meir§ t)alt §er nit anber§ i§, fo fomt§ eina unb fet$t§ eng bort

auf b' DfenbantV Wo r)at fie ber ©oatter alfo mit fein Sudfelforb auf b
T

Dfenban! gfetjt.

$)er ^ßfarra aber unb b' Säurin bö marn t)alt recr)t lufti. ©nbli fangt ber ^farra an

unb fagt: „£>ana, mein liebi Säurin, ö§ fönnt§ ja fo fcfyön finga, fingt§ mir bo an§."

„%" fagt bie Säurin, „l)ie£t fann i nir. mel)r finga, ja in mein junge Qaljren, ba l)ab

i
T

§ rco^l fönna, aber fjie^t i§ frf)on oorbci." ,,©i," fagt mieber ber *ßfarra, „fingt§ bo

nur a bijjl." -fto, ba fangt bie Säurin an unb fingt:

„$ §(&' mein ffllon roofyl auggefanbt

aufm ©öcferliberg in 2öälifd)lanb."

$rauf fingt ber ^ßfarra:
„3 moHt, er blieb ba a gatijeä ^at)r,

na§ fragt i narf) bem Sorbeerfatf.

§alleluja!"

gie^t fangt ber ©oatter hinten an unb fingt (ba mufc i aber berjbl)ln, bag ber Säur

£ilbebranb gljaffen l)at), fingt alfo ber ©oatter:

„(Si bu, mein lieber £Übebranb,
ma§ maci)ft bu auf ber Ofenbanf?

^aaeluja!"

Unb Jnetjt fingt ber Sauer im $orb brinna:

„§ie^t fann i ba$ ©inga nimmermehr leiben,

tjtefct mu& i au§ mein Sucfelforb fteigen."

Unb fteigt au§ 'n ^orb unb prügelt ben Pfaffen beim §au§ ^inau§.



(Et x§ rout bufcnt un meere Qctctre Ijen, ba roörrett l)ier im Saune Iuter flehte ^ünige,

ba l)eb aucf einer up ben ^euterberge roünt (getooljnt), be ginf fau geren up be Qagb.

5lfe nu mal mit finen Qägern oom (Schlotte ^erruttrof, Ijöen (fjüteten) unner ben SBerge

brei -üftcifenS ire ®öge ($ül)e), un rote fei ben $üuig mit ben fielen Süen (Seuten) feien,

fo reip be öttefte ben annern beben SJtcit'enS to, un roei§ up ben ®ünig: „§elo, fyelo! 2Benn

i! ben nig friege, fo roitt if feinen/' %a antroorbe be groetbe ui) be anuere ©ibe oom

Söerge, un roei§ up ben, be beut ^üntge rechter §anb ginf: „Jpelo, fyelo! 2ßenn if ben nig

friege, fo roitt if feinen/' S)a reip be jüngefte un roei§ up ben, be linfer §anb ginf: „§eIo,

f)e!o! 2Benn if ben nig friege, fo tritt if feinen/' ^at roören aoerft be beben 9Jthufter§.

*£)at fyörbe be $önig a(le§, un afe oon ber 3>agb Ijeimefummen roa§, leit l)e be brei 9Jläfen§

to fif fummen unb fragete fe, roat fe ba giftern am S3erge fegb I) ebben. 2)at rouflen fe

nig feggen, be ^ünig frog aroerft be öllefte, ob fe ün rool tom 9Jlanne fernen routte. %a

fegbe fe ja, un ere beiben Süftern friggeten be beiben SSJlinifterS, benn fe roören atte brei

fcfyeun un fdjier (ftar, fd)ön) oon 2lngeftd)t, befunnerS be ^ünigin, be l)abbe gare afe gtag.

<£)e beiben Süftern aroerft fregen feine Dinner, un afe be ^ünig mal oerreifen mofte,

let l)e fe tor SHtnigin fummen, um fe uptomunnern, benn fie roa§ grae (gerab) froanger.

©e freg en flehten jungen, be l)abbe 'tt ritfd) roen (roten) ©tern mit up be $Betb. £>a

fefyben be beiben ©üftern, eine tor annem, fe roullen ben pbffen Qungen tn-t SÖßater

roerpen. 2ßie fe'n barin roorpen fyabben (icf glöroe, et i§ be SBefer roeft), ba flügt 'n

SBügelfen in be gögte, bat fanf:

„£om $)aube bereit,

up toietern Söefcfyeib

tom 8ilienftru§,

roacfer Sunge, bift bu'3?"

%a bat be beiben hörten, fregen fe be $lttgft up'n Sieoe un maften, bat fe fortfeimen,

2ßie be $ünig na §u§ fam, fe^ben fe to um, be $ünigin f)ebbe
1n §unb fregen. 2)a

fegbe be ®ünig: „2Bat ©ott bmt, bat i§ roolebaljn."

©t rounbe aroerft
rn gtffer an bzn SBater, be fiffebe ben fleinen jungen roier l)erut,

afe nod) emen lebennig roa§, un ba ftne gru fene Dinner l)abbe, foerben (fütterten) fen

up. -fta'n $aar roa§ be $ünig roier oerreift, ha frig be ^ünigin roier 'n jungen, bm
namen be beiben fatffen ©üftern un roarpen 'n aucf in't SOßater, ba flügt bat 23ügelfen

roier in be gögte un fanf:
„£om 5)aube bereit,

u\) roietern 93efd)eib

tom SilienftruS,

roacfer ^uttge, bift bu'3?"

Un roie be SMnig torügge fam, fe^ben fe to um, be ^ünigin l)ebbe roier 'n £mnb be*

fummen, un Ije fegbe roier: „2ßat (Sott beit, bat i§ rooiebalm." aroerft be giffer trof

büfen aucf ut ben SÖßater un foerb
rn up.

$a oerreifebe be ^ünig roier, un be ^ünigin freg 'n ftein Olafen, bat roarpen be

falffen ©üftem aucf in
r

t Sater. S)a flügt bat 3Sügelfen roier in be §ögte un fanf:



„&om $>aube bereit,

ito mietern SSefdjctb

tum ßilienftruS,

amcfer ÜJMfen, bift bu'3':*"

Un loie be ®ünig na |m§ fam, fefyben fe to um, be ®ünigin t)ebbe
T

ne ßattt fregt. 2)a roorbe

be ®üuig beufe un leit finc gm in't ©efängniS (mieten, ba r)eb fe lange Qaare in fetten.

®c Dinner roören unnerbeS anemaffen, ba ginf be öflefte mal mit annern $ungen§
fycrut to fiffen, ba müßt ün be annern Qungen§ nig tmiffen fif fernen nnb fegget: „^ugünb*
ling, gaa bu biner SDßege." ^a roarb t)e gan§ bebröroet nnb fräggt ben ölen giffer, ob bat

mar roöre. <De uertettt ün, bat r)e mal fiffeb r^ebbe un fyebbe ün ut ben Sßater trogen

(gebogen). <£a fegb r)e, r)e roulle fürt un finen leiten (93ater) föfen. 5)e giffer be bibbet
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*n, l)e mögbe bocfy blioen, araerft t)e let fi! gar nid) fallen, bi§ be Ziffer et toleft togtot.

2)a giot f)e fi! uo bett 2Beg un geit meere 3)age fytnner'nanner, enblict) lümmt t)e oor 'n

graut atlmäcrjtig 2Bater, baoor fteit 'ne ole gm un fiftebe. „©üben <£)ag, SJtoer," fegbe bc

Sunge. „©roten "£)an!." „^u füft ba tool tauge fif!en, e bu 7n gif! fängeft." „Un bu root

lange fö!en, e bu binen leiten finbft. 2ßie rcuft bu ber benn ba öoer't 2Bater !ummen?"

fel)be be gm. „$a, bat mag ©ott tt>itten." S)a nümmt be ote gm ün up ben flüggen
un bragt 'n berbörd), un t)e föcfyt lange £iib un fann finen Seiten nig finnen. 9lfe nu

rool 'n $aar oeröroer i§, ba trelt be ttoeibe auc! ut un roitl finen $8roer föfen. £>e !ümmt

an bat SBater, un ba geit et ün etoen fo afe finen SBroer. 9m toa§ nur noct) be 3)od)ter

allein to §u§, be jammerbe fo oiel na eren Troern, ba fe not left auc! ben fjiffer bab, t)e

mögbe fe tre!en taten, fe nmtle ere $8roer!e§ fö!en. £)a !am fe auc! bk ben grauten 2Bater,

ba fefybe fe tor ölen gm: „©üben $)ag, SJtoer." „©roten 2)an!." „©ott t)etpe ju bie juen

fif!en." 9tfe be ole gm bat fyörbe, ba roorb fe gang frünbttct) un brog fe öoer't SBater un

gab er
rn SRoe (Dlutfye), un fet)be to er: „9m gaf) man jümmer up büfen 2öege to, mine

^ocrjter, un toenu bu bie einen groten fraarten £mnb oorbeüümmft, fo muft bu füll un

brift un one to lachen un one ün antoüfen, oorbiegaan. S)ann fümmeft bu an rn grot

open 6d)lot, up'n ©ütt (©cfyroetle) moft bu be ^oe falten taten un ftrac!§ börct) bat Sd)tott

an bm annern Sibe toier fyerutgafyen. £)a i§ *n ölen Brunnen, barut i§ 'n groten Söoom

maffen, baran t)änget 'n 23ugel im *8uer, ben nümm af ;
bann nümm nod) 'n ©la§ SÖßater

ut ben Brunnen un gaa mit büfen beiben ben fütoigen 2Beg toier torügge: Up ben ©ütl

nümm be SRoe auc! toter mit, im toenn bu bann toier bie ben §unb oorbietümmft, fo fd^Ial)

ün in't ©eftd)t, aioerft fü to, bat bu ün treppeft, un bann !umm nur toier to me torügge."

£)a fanb fe et grabe fo, afe be gm et fagt t)abbe, un up ben 9tüc!raege ba fanb fe be

beiben 33roer, be fi! be t>aIoe SÖßelt burd)fötf)t Ijabben. Se gin! tofammen, bi§ too be

ftoarte £mnb an ben 3öeg lag, ben fcfylog fe in't ©eficrjt, ba toorb et
1n frönen ^ring,

be geit mit ünen big an bat 2Bater. £)a ftanb ba noct) be ole gm, be frögebe fi! fer, ba

fe aHe nrier ba toören, unb brog fe alle öoer't 2Bater, unb bann gin! fe auc! toeg, benn

fe toa§ nu erlöft. $)e annern atoerft gingen aHe na ben ölen gif!er, un alle toören frof),

bat fe fi! toier funnen §abben, btn 3Suget atoerft jungen fe an ber SOßanb.

^e trceibe ©u^n !unne amerft nig to §ufe raften un nam rn gli^ebogen un gin!

up be $a9°- 2Bie l>e möe ma§, nam ^e fine glötepipen un macfte
rn ©tüc!f!en. 2)c

Smnig amerft mör auc! up be Qagb un ^örbe bat, ba gin! l)e l)in, un n>ie t)e ben ^wngen

brap, fo feljbe ty: „äße ^ett bie oertömt, J)ier to jagen?" „D, neimeS (niemanb)." „3ßeu

t)örft bu bann to?" „Q! bin ben gif!er fin ©uljn." „^e ^ett ja !eine Dinner." „3Benn

buT
t nig glöraen muft, fo !um mit." 3)at bel)e be ^ünig un frog ben giffer, be oertäHe

ün afle§, un bat 3Sügel!en an ber 2ßanb fing an to fingen:

„$e aWöljme (2ttutter) fitt aUeiu,

wol in bat ^ertertein;

o ^ünig, ebele§ *8tob,

bat finb bine Dinner gob.

$)e falf!en ©üftern bzi^,
be bel)en be ßinner!e§ Sltibe,

rool in be§ SßaterS ©runb,
roo fe be gifler funb."
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%a erfdjrafen fe alle, un bc ®ünig na^m ben 23ugel, ben giffer un be bret Dinner mit

fif na ben ©djlotte nnb leit bat ©efänfni§ upfdjtuten nn nam fine gm roter Ijerut, be

roa§ aroerft gan§ fränffd) nn elennig rooren. %o gar- er be ^odjter r>on ben SQßater nt

bm SBrunnen to brinfen, ba roar fe frtfl nn gefnnb. 2)e beiben falffen ©üftern roören

aroerft verbrennt, nn be $)od)ter friggefce ben ^ringen.

Sa* Pafller k$ Qtbtw

(£§ roar einmal ein ®önig, ber mar Iranf, nnb niemanb glaubte, bafc er mit bem

Seben baoontame. ©r fyatte aber brei ©öljne, bie roaren barüber betrübt, gingen l)in*

nnter in ben ©cfylofsgarten nnb meinten. $)a begegnete ifynen ein alter 9Jcann, ber fragte

fie uad) ifyrem Kummer. Sie fagten ifym, tt)r $ater märe fo franf, baf$ er roofyt fterben

mürbe, benn e§ roollte il)m nid)t§ Reifen. %a fprad) ber 5llte: ,,Qd) roeifj nod) ein bittet,

ba§ ift ba§ SOßaffer be§ £eben§, menn er banon trinft, fo rcirb er mieber gefnnb, e3 ift

aber ferner gu finben." £)er ältefte fagte: ,,Qd) miß e§ fd)on finben," ging gum fraufen

®önig unb bat iljn, er möchte ü)m erlauben au§gugiel)en, um ba§ Sßaffer be§ £eben§ gu

fudjen, benn ba§ fonnte iljn allein feilen, „9£ein," fprad) be* ®önig, „bie ®efal)r babei

ift gu grof?, lieber mill id) fterben/' ©r bat aber fo lange, bi§ ber $önig einroilligte.

$)cr $ring backte in feinem gerben: bringe icf> ba§ SBaffer, fo bin idfc) meinem SSater

ber liebfte unb erbe ba§ £Retcl).

5llfo machte er fid) auf, unb al§ er eine Qeitlang fortgeritten mar, ftanb ba ein

$roerg auf bem SÖBege, ber rief il)n an unb fprad) : „9Bo l)inau3 fo gefdjroinb?" „Kummer
$nirp§," fagte ber ^ßring gang ftolg, „ba§ braudjft bu nidjt gu roiffen," unb ritt roeiter.

£)a§ fleine SHänndjen aber mar gang gornig geroorben unb fjatte einen böfen SBnnfd)

getan. ^er ^ring geriet balb fyernad) in eine 53ergfd)luct)t, unb je roeiter er ritt, je

enger taten fidt) bie 33erge gufammen, unb enblid) roarb ber 3Beg fo eng, ba$ er feinen

©djritt roeiter fonnte; e§ roar nicl)t möglich, ba§ *ßferb gu roenben ober au§ bem (Sattel

gu fteigen, unb er faß ba roie eingefperrt. $)er franfe ßönig roartete lange Qzxt auf if)n,

aber er fam nicr)t. 3)a fagte ber groeite <Bo\)n: „SBater, lagt mid) ausgießen unb ba§

SQSaffer fudjen," unb backte bei fidt) : Qft mein 33ruber tot, fo fällt ba§ dieid) mir gu.

$)er $önig roollte it)n anfangs aud) nid)t gießen laffen, enblid) gab er natf). £)er $ring

gog alfo auf bemfelben 2ßeg fort, ben fein Söruber eingefdjlagen r)atte, unb begegnete

aud) bem 3raer9/ oer ^n anfielt unb fragte, rool)in er fo eilig roollte. „kleiner $nirp§,"

fagte ber ^ßring, „ba§ braudjft bu nid)t gu roiffen," unb er ritt fort, ol)ne fidt» roeiter

umgufe^en. 51ber ber 3roerg r»erroünfc^te it)n, nnb er geriet roie ber aubere in eine SBerg*

fcr)litd)t unb fonnte nirfjt r>orroärt§ unb rücfroärtS. ©o geljfg aber ben hochmütigen.
51l§ aucl) ber groeite ©oI)n ausblieb, fo erbot fidj ber jüngfte au§gugiel)en unb ba§

2Baffer gu ^olen, unb ber ftönig mugte i^n enblicr) gießen laffen. 91l§ er bem 3roer9 be-

gegnete unb biefer fragte, roo^in er fo eilig rooKe, fo l)ielt er an, gab ifjm S^ebe unb 51nt*

roort unb fagte: „Qd) fucr)e ba§ 2Baffer be§ 2eben§, benn mein SSater ift fterben§franf."

„5Beigt bu aud), roo ba§ gu finben ift?" „9?ein," fagte ber ^ring. „2Beil bu biet) betragen
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fyaft, roie ficf)'3 gegiemt, ntd)t

übermütig .nrie beine fal-

ftf)en SBrüber, fo reiß id)

bir 2lu§funft geben unb bir

fagen, tüte bu gu bem SBaffer

be§ £eben§ getangft. <£§

quillt au§ einem Brunnen
in bem Jpofe eine§ t»er*

roünfcrjten (Scr)loffe3, aber bu

bringft nictjt rjinein, roenn

icrj bir nictjt eine eiferne

SRute gebe unb groei Saiber*

cf)en 33rot. 2Wit ber Wxxtc

fcfylag breimal an ba§ eiferne

$or be§ ©drfoffeS, fo roirb

e§ aufbringen; inmenbig

liegen jroei Söroen, bie ben

Olafen auffperren, roenn

bu aber jebem ein 93rot *

fyineinroirfft, fo rcerben fie

'

2

füll, unb bann eile bidt)

unb rjoP von bem Sßaffer

be§ £eben§, beoor

e§ gmölf fernlägt,

fonft fdjfägt ba£
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£or mieber ju unb bu bift eingefperrt." "3)er ^ring ban!te il)m, nal)m bie fönte unb

ba$ ©rot unb machte fiel) auf beu 2Beg. Unb als er anlangte, mar aüe§ fo, nrie ber

ßroerg gefägt fyatte. $a§ £or fprang beim britten föutenfdjtag auf, unb als er bie

Söroen mit bem ©rot befänftigt l)atte, trat er in ba§ ©d)log unb fam in einen großen

frönen ©aal, barin fagen oermünfrf)te ^ringen, benen 50g er bie Dringe 00m ginger, bann

lag ba ein ©cfyroert unb ein ©rot, ba§ naf)m er roeg. Unb roeiter fam er in ein Qimmer,
bariu ftanb eine frfjöne Jungfrau, bie freute fiel), al§ fie il>n fal), fügte Um unb fagte, er

l)ätte fie erlöft unb fottte u)x ganzes $ltid) l)aben, unb menn er in einem Qafjre roieber*

fäme, fo follte tt)re £>od)geit gefeiert merben. $)ann fagte fie ifym aud), mo ber*©runnen

roär
r

mit bem SebenSroaffer, er mügte ftd) aber eilen unb barauS fcfyöpfen, el)
r

e§ jroölf fcfylüge.

%a ging er meiter unb fam cnbltcr) in ein Qimmer, mo ein fcfyöneS frifcf)gebecfte§ ©ett

ftanb, unb meil er mübe mar, moUt' er erft ein rcenig auSrufyen. 9llfo legte er fid) unb

fdjlief ein
;
al§ er erraadjte, fcfylug e§ brei Viertel auf gmötf. *£)a fprang er ganj erfefyrorfen

auf, lief ju bem Brunnen unb fcf)öpfte barau§ mit einem ©ecfyer, ber baneben ftanb, unb

eilte, bag er fortfam. 2Bie er eben jum eifernen %ox l)inau§ging, ba fcfylug'S smölf, unb

ba§ %ox fcfylug fo heftig ju, bag e§ iljm nod) ein ©tücf oon ber Jerfe roegnalmt.

(£r aber mar frof), bag er ba§ SBaffcr be§ 8eben§ erlangt r)atter ging fjetmroärtS unb

fam rciebcr an bem 3raer9 vorbei. $U§ bicfer ba§ ©djroert unb ba§ ©rot fal), fpracl) er:

„$)amit Ejaft bu groge§ ©ut geroonnen, mit bem ©djmert fannft bu ganje §eere fdjlagen,

ba§ ©rot aber roirb niemals ade." $)er $rinj moUte ol)ne feine ©rüber nirfjt gu bem

©ater narf) §au§ fommen unb fprad): „Sieber 3 roer9/ fannft bu mir nid)t fagen, mo
meine jrcei ©rüber finb? ©ie finb früher als icf) nad) bem 2Baffer beS SebenS ausgesogen
unb finb nicf)t miebergefommen." „graifdjen gmei ©ergen ftecfen fie eingefdjloffen," fprad)

ber ßroerg, „bal)in i)abz id) fie oerroünfcfyt, meil fie fo übermütig roaren." 3)a bat ber

^Prinj fo lange, bis ber 3racr9 fte lieber loSlieg, aber er marnte iljn unb fprad): „Jpüte

bid) oor i^nen, fie ^aben ein böfe§ ^erj."

^11^ feine ©ruber famen, freute er ftc^ unb er^äljlte il)nen, mie e§ i^m ergangen märe,

ba§ er ba§ SBaffer be§ 2eben§ gefunben unb einen SBedjer 00H mitgenommen unb eine

fd)öne ^ßrtn^effin erlöft fyättt, bie roodte ein ^afyx lang auf if)n märten, bann foHte godjjeit

gehalten roerben, unb er befäme ein grojje3 9teic^. ^anad) ritten fie jufammen fort unb

gerieten in ein Sanb, mo junger unb ^rieg mar, unb ber Völlig glaubte fcf)on, er mügte
oerberben, fo grog mar bie 9?ot. ®a ging ber $rin$ ju il)m unb gab il)m ba§ 33rot,

momit er fein ganje§ 9teic^ fpeifte unb fättigte; unb bann gab ifym ber ^rinj auc^ ba§

©d)roert, bamit fd)lug er bie ^eere feiner 5em°e unb fonnte nun in Sttulje unb ^rieben
leben. $)a nal)m ber ^3rin§ fein 35rot unb ©djrcert mieber gurücf, unb bie brei ©ruber

ritten rceiter. ©ie famen aber noc^ in jrcei Sauber, mo junger unb $rieg ^errfd)ten,

unb ba gab ber ^rinj ben Königen jebe§mat fein ©rot unb ©rfjrcert unb Ijatte nun brei

Üteidjc gerettet. Unb banad) fe^en fie firf) auf ein ©dn'ff unb fuhren über§ 3Jleer. 2Bä^renb
ber gafyrt fprac^en bie beiben älteften unter fid): „^er jüngfte l)at ba§ 2Baffer be§ Seben§

gefunben unb mir nirfjt, bafür mirb if)tu unfer 93ater ba§ Steic^ geben, ba§ »Itl gebührt,

unb er roirb unfer ©tücf roegneljmen." £)a mürben fie rarf)füc^tig unb oerabrebeten mit-

einanber, bag fie iljn oerberben roollten. ©ie warteten, bi§ er einmal feft eingefd)lafen

mar, ba goffen fie ba§ SBaffer be§ Seben§ au§ bem ©ecfyer unb nahmen e§ für fid), i^m
aber goffen fie bitteres Stteermaffer hinein.
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2ll§ fie nun baljeim anfamen, brachte ber jüngfte bem franfen $önig feinen $8ed)er,

bamit er barau§ trinfen nnb gefunb werben foUte. ®aum aber r)atte er ein wenig oon bem
bitteren SJleerrcaffer getrunfen, fo marb er nod) fränfer al§ guoor. Unb mie er barüber

jammerte, famen bie beiben älteften ©öljne nnb (tagten ben jüngften an, er l)ätte it>n oer*

giften motten, fie brächten i^m ba§ redjte SÖßaffer be§ £eben§ nnb reiften e§ ifym. $aum
fyatte er baoon getrunfen, fo füllte er feine $ranff)eit oerfdjroinben nnb mar ftarl unb

gefunb mie in feinen jungen Sagen. S)anad) gingen bie beiben $u bem jüngften, oerfootteten

iljn unb fagten: „SHt Ijaft groar ba§ SBaffer be§ £eben§ gefunben, aber bu E>aft bie 9Jtiu>

gehabt unb mir benSofjn; bu ^ätteft flüger fein unb bie 5lugen aufbehalten foÜen, mir

t)aben bir'3 genommen, mäljrenb bu auf bem 9Jteere eingefcrjlafen marft, unb überS $al)r
ba r>oIt fidt> einer oon un§ bie fd)öne $önig§tod)ter. 3lber ijüte biet), bag bu nict)t§ baoon

oerrätft, ber $ater glaubt bir bocfy nicfyt, unb menn bu ein einziges SBort fagft, fo foßft

bu nod) obenbrein bein Seben oerlieren, fdt)meigft bu aber, fo foll bir'3 gefcfyenft fein/'

^er alte ®önig mar jornig über feinen jüngften ©otjn unb glaubte, er fyätti it)m

nad) bem 2ebm getrachtet. 5llfo lieg er ben £>of oerfammeln unb ba§ Urteil über il)n

fprect)en, bag er fjeimlid) foUte erfdjoffen roerben. 2ll§ ber ^ring nun einmal auf bie

Qagb ritt unb nicf)t§ $8öfe§ oermutete, mugte be§ $önig§ Säger mitgeben, Eräugen, al§

fie ganj allein im 2Öalb maren unb ber Qäger fo traurig au§fat), fagte ber ^rinj $u

itnn: „Sieber Qäger, ma§ fetjlt bir?" 2)er $äger fprad): „Qcfy fann'3 nid)t fagen unb foll

e§ bod)." 2)a fpract) ber ^ring: „Sage t)erau§, ma§ e3 ift, icl) miU bir'§ oerjei^en".

„51er)/' fagte ber Säger, ,,id) foll Ghtd) totfd)iegen, ber $önig r)at mir'§ befohlen." 3)a

erfcfyraf ber ^rinj unb fprad) : „Sieber Säger, lag mid) leben, ba geb icl) bir mein tonig-

Iid)e§ SHeib, gib mir bafür bein fd)ted)te§/' $)er Säger fagte: „^)a§ mill idt) gerne tun,

id) Ijätte bod) nid)t nad) ©ud) fliegen fönnen." "2)a taufd)ten fie bie Kleiber, unb ber

Säger ging Ijeim, ber ^rin^ aber ging meiter in ben 3Batb hinein.

Über eine Qeit> ba famen 31t bem alten $önig brei SBagen mit (Mb unb ©belfteinen

für feinen jüngften ©ot)n: fie maren oon ben brei Königen gefd)idt, bie mit be§ ^ringen

©crjmert bie geinbe gefcrjlagen unb mit feinem $rot tl)r Sanb ernährt Ratten unb bie

fid) banfbar bezeigen mottten. %a badete ber alte $önig: ©otlte mein ©ot)n unfdjulbig

gemefen fein? unb fpraef) gu feinen Seuten: „SCßäre er nod) am Seben, mie tut mir^ fo

leib, bafc id) il)n l)abe töten taffen/' „®r lebt nod)/' fprad) ber Qäger, „id) fonnte e§

ntd)t über§ ^erj bringen, (Suren $efel)l au^ufü^ren/' unb fagte bem ®önig, mie e§ gu*

gegangen mar. ^a fiel bem $önig ^xn (Stein oon bem £jerjen, unb er lieg in allen Sfteicfyen

oerfünbigen, fein ©oljn bürfe mieberfommen unb follte in ©naben aufgenommen merben.

%k $önig§toct)ter aber lieg eine ©trage oor i^rem ©d^log machen, bie mar gan$

gotben unb glängenb, unb fagte iljren Seuten, raer barauf gerabe§meg§ ju il)r geritten fäme,

ba§ märe ber rechte, unb ben foGten fie einlaffen, mer aber baneben fäme, ber märe ber

redete nid)t, unb ben foHten fie auc^ nid)t einlaffen. 5113 nun bie $eit balb Ijerum mar,

badete ber ältefte, er motlte fid) eilen, gur ^önig§toc^ter geljen unb fidt» für iljren ©rlöfer

ausgeben, ba befäme er fie gur ©ema^lin unb ba§ 9leid) baneben. 5llfo ritt er fort, unb

al§ er oor ba§ ©d^log fam unb bie fd)öne golbene ©trage fal), backte er, ba§ märe jammer-

fdjabe, menn bu barauf ritteft, lenfte ab unb ritt redjtS nebenher. 2ßie er aber oor ba§

%ox fam, fagten bk Seute gu i^m, er märe ber redete nid)t, er follte mieber fortgeben.

55alb barauf machte fic^ ber jmeite ^ring auf, unb mie ber gur golbenen ©trage fam unb
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ba§ *ßferb ben einen gug baraufgefetjt fyatte, backte er, e§ wäre jammerfcljabe, ba§ tonnte

etma§ abtreten, teufte ab nnb ritt linfg nebenher. 2Bie er aber oor ba§ $or tarn, jagten

bie Seute, er wäre ber rerfjte nid)t, er fotlte mieber fortgeben. 9113 nnn ba§ Qaljr gang

(jernm mar, mollte ber britte au§ bem 2Balb fort ju feiner Siebften reiten unb bei il)r fein

£eib oergeffen. 5ltfo machte er ficf) auf unb backte immer an fie unb märe gerne fd)on

bei ifyr geroefen unb fat) bie golbene ©trage gar nidjt. *3)a fdjritt fein *ßferb mitten

barüber l)in, unb at§ et oor ba§ £or !am, marb e§ aufgetan, unb bie Königstochter

empfing il)n mit greuben unb fagte, er märe it)r ©rlöfer unb ber gerr be§ $önigreid)§,

unb e§ marb bie ^odjgeit gehalten mit groger ©lüdfeligfeit. Unb al§ fie oorbei mar,

erjagte fie ifym, bag fein 3Sater \l)n gu ftd) entboten unb ifym oergieljen fjätte. 2)a ritt

er |nt unb fagte if)m atle3, mie feine S3rüber it)n betrogen unb er bod) bagu gefdjmiegen

t)ätte. ^er alte König mollte fie ftrafen, aber fie fjatten fid) auf3 SJieer gefegt unb maren

fortgefd)ifft unb famen ifyr Sebtag nid)t mieber.

(£§ mar einmal ein armer Söauer namen§ Krebs, ber futjr mit %xvei Dd)fen ein

guber Jpolg in bie ©tabt unb oerfaufte e§ für groei Saler an einen Potior. 3Bie it)m

nun ba§ ©elb auSbeja^lt mürbe, fag ber ^oftor gerabe gu £ifd); ba fafy ber 33auer, mie

er fd)ön ag unb tranf, unb ba$ £>erg ging ifjm banad) auf, unb er märe aud) gern ein

$)oftor geroefen. 5ltfo blieb er nod) ein 2Beild)en fielen unb fragte enbltct), ob er nid)t aud)

fönnte ein 3)oftor merben. „O ja/' fagte ber ^oftor, „ba§ ift balb gefcfyefyen." „2Ba§ mug
id) tun?" fragte ber 93auer. „©rfttid) fauf bir ein 5lbcbud), fo ift ein§, mo oorn ein

©öcfelfyaljn brin ift; groeitenS madje beinen SBagen unb beine groei Ddjfen gu ©elb unb f<f>aff
r

bir bamit Kleiber an unb roa§ fonft jur ^oftorei gehört; brittenS lag bir ein (5d)ilb

malen mit ben SBorten ,Qdj bin ber Potior 9Wmiffenb' unb lag ba§ oben über beine

$au§tür nageln." %tx SBauer tat aHe§, mie'S il)m gefyeigen mar. 5113 er nun ein rcenig

geboftert Ijatte, aber nod) nid)t oiet, marb einem reichen grogen §errn (Selb geflößten. %a
marb il)m oon bem 2)oftor TOmiffenb gefagt, ber in bem unb bem $)orfe mofynte unb aud)

miffen mügte, mo ba§ ©elb Ijingefommen märe. Sllfo lieg ber §err feinen SBagen anfpannen,

fut)r f)iuau§ in§ $)orf unb fragte bei iljm an, ob er ber £)oftor 3lHroiffenb märe. „Qa,"
ber mär' er. <5o follte er mitgeben unb ba§ geflogene ©elb mieber fdmffen. „D ja," aber

bie ©rete, feine grau, twüßtc aud) mit. $)er §err mar ba§ jufrieben unb lieg fie beibe

in ben SBagen fi^en, unb fie fuhren jufammen fort. 2U§ fie auf bm abiigen £>of famen,

mar ber ^ifd) gebedt, ba follte er erft miteffen. „%a, aber feine grau, bie ©rete, aud),"

fagte er unb fetjte fid) mit il)r fjinter ben 2:ifd). SOSie nun ber erfte 53ebiente mit einer

Srfjüffel fdjönem ©ffen fam, ftieg ber SBauer feine ^rau an unb fagte: „©rete, ba§ mar
ber erfte," unb meinte, e§ märe berjenige, meldjer ba§ erfte ©ffen brachte. ^)er 93ebiente

aber meinte, er l)ätte bamit fagen moHen : $)a§ ift ber erfte ^ieb. Unb raeil er'§ nun mirflid)

mar, marb il)m angft, unb er fagte braugen gu feinen Kameraben : „'Ser ^oftor meig alle§,

mir fommen übel an; er r)at gefagt, id) märe ber erfte." £>er gmeite modte gar nid)t herein,
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er muffte aber bod). SOBie er nun mit feiner (5d)üffel fjereinfam, ftieg ber Sauer feine

grau an: „@rete, baS ift ber ^meiie." ^em Sebienten roarb ebenfalls angft, unb er machte,

bag er l)inau3fam. ^em brttten ging'S nid)t beffer, ber Sauer fagte nrieber: „©rete, baS

ift ber britte." S)er oierte mufjte eine oerbedte ©djüffel hereintragen, unb ber gerr fprad)

äum^oftor, er follte feine ßunft jeigen unb raten, maS barunter läge: eS maren aber^rebfe.

$er Sauer fal) bie (Srfjüffel an, raupte nidjt, rote er fid) Reifen follte, unb fprad) : ,,9ld), id)

armer ®rebS !" 2Bie ber §err baS l)örte, rief er: „^a, er roeifj eS, nun roei(? er aud), roer

baS ©elb Ijat."

3)em Sebienten aber roarb gemaltig angft unb btinjelte ben $)ottor an, er möchte

einmal IjerauSfommen. 2Bie er nun l)inauSfam, geftanben fie il)m alle oiere, fie fyätten

baS (Mb geftol)len; fie rooUten'S ja gerne herausgeben unb iljm eine fernere Summe bagu,

roenn er fie nid)t verraten rooHte, eS ginge ifynen fonft an ben £alS. Sie führten il)n

aud) l)in, mo baS (Mb nerfteeft lag. %axnit mar ber <£)oftor aufrieben, ging mieber hinein,

fetjte fid) an ben £ifd) unb fprad): „§err, nun roiU id) in meinem Sud) fud)en, mo baS

(Mb ftedt." 2)er fünfte Sebiente aber frod) in ben Ofen unb wollte l)ören, ob ber $)oftor

nod) mel)r roüfjte. ^er fa£ aber unb fd)lug fein $lbcbud) auf, blätterte l)in unb l)er unb

fiteste ben ©ödel^aljn. 3Bie er i^n nid)t gleid) finben fonnte, fprad) er: „Sm bift bod) bartn

unb mujst aud) IjerauS." ^a glaubte ber im Ofen, er märe gemeint, fprang ooüer Scfyreden

IjerauS unb rief: „$)er SJiann roeif? atleS." Sta geigte ber 3)oftor 3lQroiffenb bem §>errn,

mo baS (Mb lag, fagte aber nid)t, roer'S gefto^len §atte, befam oon beiben Seiten oiet (Mb
jur Seloljnung unb marb nn berühmter SEftann.

§tx ®ri)i im Cfe

©S roar einmal ein armer golgljader, ber arbeitete oom borgen bis in bie fpäte

yiatyt. 511S er fid) enbtid) etroaS (Mb gufammengefpart Ijatte, fprad) er gu feinem Qungen:

„^u bift mein einziges $tnb, id) miß baS (Selb, baS id) mit faurem Sdjroeig ermorben

l)abe, ju beinern Unterrid)t anmenben
; lernft bu etroaS $Red)tfd)affeneS, fo fannft bu mid)

im 9Ilter ernähren, menn meine ©lieber fteif gemorben finb unb id) baljetm fi^en mu§."

S)a ging ber $unge auf eine l)oc)c ©d)ule unb lernte fleißig, fo ba£ i^n feine Seljrer

rühmten, unb blieb eine Qeitlang bort. 9l(§ er ein paar ©cfyulen burd)gelernt fyattt, boc^

aber nod) nierjt in allem oollfommen mar, fo mar bciZ bi^en Slrmut, ba§ ber Sater

ermorben Ijatte, braufgegangen, unb er mu^te mieber gu il)m l)eim!el)ren. ,,5ld)," fprad)

ber Sater betrübt, ,,id) fann bir nichts mel)r geben unb fann in ber teueren ßeit aud)

feinen geller me^r oerbienen als baS tägliche Srot." „Sieber Sater,'
7 antmortete ber So^n,

„mad)t ©uc^ barüber feine ©ebanfen, menn'3 ©otteS SÖßiUe alfo ift, fo nürb'3 gu meinem

Seften auSfdjtagen; id) mill mid^ fdjon breinfd)iden." 3lt§ ber Sater l)inau§ in ben 2öatb

moUte, um etraaS am ^Ralterr)ol5 (am ^w^auen unb 2lufrid)teu) ju oerbienen, fo fprad)

ber Solm: ,,Qd) rciU mit (£ud) ge^en unb (Sud^ Ijetfen." „Qa, mein ©o^n," fagte ber

Sater, „ba§ follte bir befcfyroertid) anfommen, bu bift an liarte Arbeit nid)t geraölint unb
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fyciltft ba§ ntd)t au§; id) Ijabe aud) nur einest unb (ein (Mb übrig, um nod) eine $u

faufen." „(Sel)t nur jum 9?ad)bar," antwortete ber ©ol)n, „ber leil)t ©ud) feine 5l£t fo

lange, bi$ id) mir felbft eine oerbient l)abe."

£)a borgte ber 33ater beim Wadjbax eine 9l£t, unb am anberen borgen, bei 5Inbrud)

be§ £ag§, gingen fie gufammcn I)inau§ in ben 2Balb. ^er (Sol)n l)alf bein $ater unb

mar gang munter unb frifd) babei. 5ll§ nun bie ©onne über il)nen ftanb, fprad) ber

SSater: „3Bir roolten rafteft unb Mittag galten, fyernad) gef)t'§ nod) einmal fo gut." $)er

(Sofyxi nal)m fein 93rot in bie £>anb unb fprad): „9iul)t (£ud) nur au§, SSater, id) bin

nirf)t mübe, td) roiU in bem 2Balb ein menig auf unb ab geljen unb 93ogelnefter fud)en."

„O bu ©ecf," fprad) ber 93ater, „roa§ roidft bu ba herumlaufen, fyernad) bift bu mübe

unb fannft bm 9Irm nidjt mel)r aufgeben; bleib l)ter unb fet>e bid) gu mir."

$er ©oljn aber ging in ben 2ßalb, ag fein 53rot, mar gang fröljtid) unb fal) in bie

grünen ßroeige hinein, ob er etroa ein üfteft entbecfte. 80 ging er t)in unb l)er, bi§ er

enblid) gu einer großen gefährlichen (Sicfye fam, bie geroig fdron oiele Ijunbert Qatjre alt

roar unb bie feine fünf 9Jienfd)en umfpannt Ratten, ©r blieb fielen unb fal) fie an unb

bad)te, e§ mug bod) mancher 3Sogcl fein -fteft l)ineingebaut fyaben. ®a roar e§ h)m auf

einmal, al§ fjörte er eine ©timme. (£r I)ord)te unb oernafjm, roie e§ mit fo einem red)t

bumpfen $on rief: „Sag mid) l)erau3, lag mid) l)erau§." (£r fal) fid) ringsum, fonnte aber

nid)t§ cntbcc!en, bod) e§ roar ib,m, al§ ob bie (Stimme unten au§ ber ©rbe l)eroorfäme.

<3)a rief er: „2Bo bift bu?" $)ie Stimme antroortete: „Qd) ftec!e bannten bei ben ©id)=

rourgeln. Sag mid) l)erau§, lag mid) l)erau§." $)er ©djüler fing an, unter bem 33aum

aufzuräumen unb bei ben SÖSurgetn gu fud)en, bis er enblid) in einer fleinen £)öl)tung eine

®la§ffofd)e entbecfte. (£r tjob fie in bie £>öl)e unb l)telt fie gegen ba§ 2x&)t, ba fal) er ein

$)ing, gleid) einem grofdj geftaltet, ba§ fprang barin auf unb nieber. „Sag mid) f)erau§,

lag mid) l)erau§," rief'S non neuem, unb ber ©d)üler, ber an nid)t§ 93öfe§ badete, nal)m

ben pfropfen oon ber Jlafdje ab. 9ll§batb flieg ein (Seift l)erau§ unb fing an gu road)fen

unb roud)§ fo fdjneU, bag er in roenigen 5lugenblicfen als ein entfe^lidjer ®erl, fo grog
roie ber fyalbe 53aum, oor bem ©c^üler ftanb. „SBeigt bu," rief er mit einer fürchterlichen

(Stimme, „roa§ bein Sofyn bafür ift, bag bu mid) l)erau§gelaffen l)aft?" „9?ein," antroortete

ber (Schüler ol)ne 3atrd)t, „roie foU id) ba§ roiffen?" „<So roiU ic^ bir
T

§ fagen," rief ber

©eift, „ben £>al§ mug ic^ bir bafür brechen." „^a? ^ätteft bu mir früher fagen fotlen,"

antroortete ber Sdjüler, „fo l)ätte ic^ bid) ftecfen laffen ;
mein ^opf aber fotl oor bir roor)t

feftftefyen,, ba muffen mel)r Seute gefragt roerben." „'üHe^r Seute l)in, mel)r 2mtt ^er,"

rief ber (Seift, „beinen oerbienten Sol)n ben fotlft bu l)aben. ^enfft bu, id) roäre au§

(Snabe ba fo lange ßeit eingefd^loffen roorben, nein, c§ roar gu meiner ©träfe; id) bin

ber grogmädjtige 9Jkrturiu§, roer mic^ lo^lägt, bem mug id) ben §al§ brechen." „&ad)te,"

antroortete ber ©djüler, „fo gefd)roinb gel)t ba§ nic^t, erft mug id) auc^ roiffen, bag bu

roirflid) in ber fleinen glafd^e gefeffen ^aft, unb bag bu ber rechte ©eift bift; fannft bu

aud) roicber hinein, fo roiU id)'§ glauben, unb bann magft bu mit mir anfangen, roa3 bu

roillft." ^er ©ctft fprad) ootl^oc^mut: „^a^ ift eine geringe ^unft," gog ficf> jufammen
unb madjte fid) fo bünn unb flein, roie er anfangt geroefen roar, alfo bag er burd) bie*

felbe Cffnung unb burd) ben £>al§ ber gtafdje roieber f)ineinfrod). Eaum aber roar er

barin, fo brücfte ber ©d)üler ben abgegogenen pfropfen roicber auf unb roarf bie JJlafdje

unter bie (£id)rour$eln an iljren alten s

#la£, unb ber (Seift roar betrogen.
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9hm trollte ber ©cfyüler gu feinem

23ater ^nrüdgefyen, aber ber ©eift rief

ganj fläglid): ,,9td), lag micfy bod) f)eran§,

laft mid) bod) f)erau§." „9?ein," ant*

roortete ber ©djüler, „gum grceitenmal

nid)t; roer mir einmal nad) bem Seben

geftrebt \)C\Xf hm laff id) nidjt lo§, menn

icr) i^n rcieber eingefangen fyabe." „2Benn
bu mid) frei mad)ft," rief ber ©eift, „fo

nritt id) bir for-iel geben, ba£ bn bein

Sebtag genng ijaft." „S^ein/' antwortete

ber Scfjüter, „bn mürbeft mid) betrügen

rcie bciZ erftemat." „<£)n r»erfd)ergeft bein

©lue!/' fpracfy ber ©eift, ,,id) roiEl bir

nichts tnn, fonbern btdE) rcict)Iidt> be*

lohnen/' £)er ©d)üler badjte, id) txn(T§

roagen, t?tetleid)t f)ätt er 3ßort, nnb an*

rjaben folt er mir bod) nid)t§. <£)a natjm

er ben pfropfen ab f nnb ber ©eift ftieg

rote ba§ erftemal ^eran§, befynte fid) an§*

einanber nnb roarb grofj roie ein fHtefe.

W^%^^
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„9hm follft bu beinen £oljn Reiben," fprad) er unb reichte bem ©d)üler einen fleinen

Wappen, gang nrie ein s

ßftafter, nnb fagte: „2Benn bn mit bem einen ©nbe eine 2Bunbe

beftreid)ft, fo f)eitt fie, nnb menn bn mit bem anberen (£nbe ©tat)l unb ©ifen beftreidjft,

fo nrirb e§ in ©über oerroanbett." „Qtö mufj id) erft oerfudjen," fpradj ber ©d)üler,

ging an einen $8aum, ri^te bie SRinbe mit feiner 9l£t unb beftrid) fie mit bem einen @nbe

be§ $flafter§; at§balb
fcfjlofj fie fid) nrieber gufammen unb mar geseilt. „9?un, e§ §at

feine 9tid)tigfeit," fprad) er jum ©cift, „jetjt tonnen mir un§ trennen." $)er (Steift banfte

it)tn für feine (Srtöfung, unb ber ©d)üler banfte bem (Seift für fein ©efcfjenf unb ging

gurücE &u feinem SSater.

„2Bo btft bu herumgelaufen?" fpract) ber 93ater, „marum r)aft bu bie Arbeit rer*

geffen? Qd) fyabt e§ ja gteid) gefagt, bafj bu nid)t§ juftanbe bringen mürbeft." „(&zbt

(Sud) aufrieben, 93ater, id) milFS nad)t)olen." „$a, nad)l)oten," fprad) ber 3Sater zornig,

„ba§ fmt feine 9lrt." „§abt adt)t, SSater, ben $8aum ba roiH id) gteid) umbauen, baj? er

fradjen foll." %a nafym er fein ^ßftafter, beftrid) bie s

3t£t bamit unb tat einen geroaltigen

§ieb; aber meil ba§ ©ifen in ©über oerroanbett mar, fo legte fid) bie ©cfjeibe um. „(Si,

SBater, fet)t einmal, roa§ r)abt Qt)r mir für eine fd)ted)te 9ljt gegeben, bie ift gang fdjief

geroorben." $)a erfdjraf ber SSater unb fprad): „5tcfy, roa§ r)aft bu gemacht! üftun mu§
id) bie 5ljt besagen unb roeifj nid)t roomit; ba§ ift ber Stfutjen, ben id) oon beiner Arbeit

Ijabe." „3Berbet nidjt bö§," antwortete ber ©ofm, „bie 2ljt roill id) fd)on begaben."

„O bu Dummbart," rief ber SSater, „mooon roitlft bu fie begaben? £)u r)aft nidjt§,

at§ roa§ id) bir gebe; ba§ finb ©tubentenmiffe, bie bir im ^opfe fteefen, aber 00m £>ol^

tjaden l)aft bu feinen 3Serftanb."

Über ein Sßeitdjen fpract) ber ©cfyüler: „3Sater, id) fann bod) nid)t§ mefyr arbeiten,

mir motten lieber geierabeub machen." „(£i roa§," antrcortete er, „meinft bu, id) rcotlte

bie gänbe in ben ©d)og legen nrie bu? ,3<f) mu§ nod) fdjaffen, bu fannft biet) aber

Ijeimparfen." „$ater, id) bin gum erftenmal I)ier in bem 3ßatb, id) roeig ben 2Beg nid)t

allein, gefyt bod) mit mir." 2öeil fid) ber $orn gelegt t)atte, fo lief* ber 93ater fid) enbtid)

bereben unb ging mit itjm tjeim. 2>a fprad) er jum ©ol)n: „(Se^ unb oerfauf bie oer-

fc^änbete 5l^t unb fiel) ju, mal bu bafür friegft; ba§ übrige mug id) oerbienen, um fie

bem -ftadjbar ju be^a^ten." ®er ©o^n nat)tn bie 3l^t unb trug fie in bie ©tabt ju einem

©otbfd)mieb, ber probierte fie, legte fie auf bie 2öage unb fprad): „(Sie ift oier^unbert

2;aler mert, fo oiet l)abe id) nidjt bar." ^)er 8d)üler fpra(^: „(&tbt mir, roa§ Qtjr ^abt,

ba§ übrige roiU ic^ ©ud) borgen." ®er ©olbfc^mieb gab it)m breif)unbert 2aler unb blieb

ein^unbert fd)ulbig. darauf ging ber ©d)üler l)eim unb fprac^: „3Sater, ic^ §abe ©etb,

get)t unb fragt, roa§ ber 9^ad)bar für bie 3ljt ^aben mitt." „®a§ roeig id) fd)on," ant*

roortete ber 9llte, „einen ^ater fed)§ ©rofe^en." „©0 gebt il)m ^mei 2;aler gmötf ©rofd^en,

ba§ ift ba§ doppelte unb ift genug; fe^t ^r, id) t)abe (Selb im Überflug," unb gab bem

93ater eint)imbert 2aler unb fprac^: „©§ foCC ©ud) niemals fehlen, lebt nad) ©urer SBe«

quemtidjfcit." „^Hein ©ott," fprad) ber 2llte, „rcie bift 311 bem ^eirfjtum gefommen?"
*2)a erjäljlte er it)m, mie alle§ zugegangen märe unb mie er im Vertrauen auf fein ©lücf

einen fo reichen ga»9 Ö e *an Öätte. 3Jlit bem übrigen (Mb aber 50g er raieber r)tn auf

bie t)otje ©d)itle unb lernte rceiter, unb meil er mit feinem ^ßftafter ade SBunben feilen

tonnte, warb er ber berüljmtefte ^)oftor auf ber ganzen SBett.
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(Sin abgebanfter ©olbat Ijatte nid)t§ ju leben unb raupte fid) nid)t meljr $u Reifen.

£)a ging er I)inau§ in ben SBalb, unb al§ er ein Sßeildjen gegangen mar, begegnete irma

ein fleine§ Sttänndjen, ba§ mar aber ber Teufel. <£)a§ s
Bännd)en fagte gu iljm: „2Ba§ fetjlt

bir? 3)u fiel)ft ja fo trübfelig au3." $a fprad) ber 6oIbat: ,,$d) l>abe junger, aber fein

(Mb." 2)er Teufel fagte: „2Bitlft bu bid) bei mir nermieten unb mein $ned)t fein, fo foüft

bu für bein Sebtag genug Ijaben ; fieben Qal)re foUft bu mir bienen, l)ernad) btft bu mieber

frei. 9lber ein§ Jag' id) bir, bu barfft bicf) nicfjt mafcrjen, nid)t lammen, nid)t fdjnippen,

feine -ftägel unb £>aare abfdfpteiben unb fein SBaffer au§ ben Slugen mtfcfyen." <£)er ©olbat

fprad): ^fjrifdj brau, menn'S nid)t anber§ fein fann/' unb ging mit bem 9flännd)en fort,

ba§ führte ibjn gerabe§roeg§ in bie £>öUe hinein. <2)ann fagte er tfjm, ma§ er $u tun Ijätte:

er müfete ba§ geuer fcfjüren unter ben Steffeln, mo bie §öllenbraten brinfäßen, ba§ £>au§
rein galten, ben SMjrbrecf hinter bk £üre tragen unb überall auf Orbnung feljen; aber

guefte er ein einziges 9flat in bie ^effel hinein, fo mürbe e§ ü)tn fdjlimm ergeben. £)er

©olbat fprad): „©§ ift gut, id) mitT3 fdjon beforgen." 2)a ging nun ber alte Teufel mieber

In'nauS auf feine Säuberung, unb ber Solbat trat feinen $)ienft an, legte geuer gu, feljrte

unb trug ben $el)rbrecf hinter bie $üre, alle3, mie e§ befohlen mar. 2Bie ber alte Teufel

mieberfam, fal) er nad), ob alle§ gefcr)er)en mar, jeigte ftd6> aufrieben unb ging jum groeitenmal

fort. &er ©olbat flaute fid) nun einmal recfyt um, ba ftanben bie Steffel ringsherum in

ber §öUe, ein gert>alttge§ Jener barunter, unb e§ föchte unb bru^elte barin. ©r l)ätte für

fein Seben gerne luneingeferjaut, raenn e§ ifym ber Steufel nidjt fo ftreng verboten l)ätte;

enbltd) fonnte er fid) nid)t mel)r anhalten, l)ob oom erften Steffel ein fleht bijsetjen ben ^ecfel

auf unb guefte hinein. $)a fal) er feinen ehemaligen Unteroffizier barinfi^en. „$ll)a, $ogel,"

fprad) er, „treff id) bid) r)ter? ^)u l)aft mid) gehabt, jetjt fyab
1

id) bid)/' lief? gefd)nnnb

ben ^eefet fallen, fd)ürte ba§ 5euer uno *e9*e noc^ frifc^ su. ^anad) ging er gum gmeiten

Steffel, l)ob il)n and) ein menig auf unb gudte, ba faf? fein gälmrid) barin. „5lt)a, Sßogel,

treff id) bid) tn'er? S)tt l)aft mid) gehabt, je£t fyab
1

id) bid)/ machte ben ®edel mieber $u

unb trug nod) einen SHotj herbei, ber foUte ilmt erft redjt l)ei§ machen. 9^uu roollte er auc^

fe^en, mer im brüten Steffel fäfse, ba roar'3 gar ein ©eneral. „W)cl, SSogel, treff ict) bief)

l)ier? %\x Ijaft mic^ gehabt, je^t Ijab' ic^ bid)/ l)olte bm $8la3balg unb lie^ ba§ §öüen^

feuer red)t unter il)m flacfern. 2llfo tat er fieben Qal)r feinen £)ienft in ber gölle, mufd) fid)

nid)t, fämmte fid) nid)t, fc^nippte fic§ ntct)t, fc^nitt bie klaget unb §aare nid)t unb mtfdjte

fidt) fein 3Baffer au§ ben 5lugen; unb bie fieben Qaljre maren i^m fo fur^, ba§ er meinte,

e§ märe nur ein r)albe§ ^a^r geroefen. 5ll§ nun bie Qeit oollenbS lierum mar, fam ber

Teufel unb fagte: „9^un, §an§, ma§ l)aft bu gemalt?" ,,Qd) Ijabe ba§ 5euer unter oen

^effeln gefc^ürt, id) l)abc gefeljrt unb ben ^efyrbred hinter bie Stüre getragen." „9lber bu

^aft auc^ in bk Steffel gegudt; bein ©lücf ift, baß bu nod) $ol^ pgelegt ^aft, fonft mar

bein Seben nerloren
; je^t ift beine Qeit l)erum, raillft bu mieber ^eim?" „Qa," fagte ber

©olbat, ,,id) moüT auet) gerne feljen, rca§ meinSSater ba^eim mac^t." ®a fprad) ber Steufel:

„^amit bu beinen oerbienten £ofyn friegft, gel) unb raffe bir beinen ^an^en noU ^eljrbrecf

unb nimm^ mit nac^ §au§. &U follft auc^ gel)en ungeioafdjen unb ungefämmt, mit langen
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paaren am $opf unb am $art, mit

ungefdmittenen Nägeln unb mit trüben

9lugen, unb wenn bu gefragt wirft, woljer

bu fämft, fo foUft bu fagen: „9Iu§ ber

£ö(le," unb wenn bu gefragt wirft, wer

bu warft, fottft bu fagen: „$e§ £eufel§

ruhiger Söruber, unb mein ®önig aud)."

$er Solbat fdjwieg ftitt unb tat, raa

ber Teufel fagte, aber er mar mit feinem

Sofyn gar nid)t aufrieben.

Sobalb er nun wieber oben im SOßalb

mar, t)ob er feinen ^tan^en oom dürfen

unb wollte if)n au§fd)ütten; wie er ifyn

aber öffnete, fo mar ber ßeljrbrecf pures?

©olb geworben. „<5)a§ l)ätte id) mir ntd)t

gebaut," fprad) er, mar oergnügt unb

ging in bie Stabt hinein. 9Sor

2Birt^au§ ftanb berJXBirt, unb

wie x\)n ber ^eranfommen far), er*

fcfyraf er, weil |>an§ fo entfetjtid)

vi nun, härenen



306 $>er Söärettputer

au§fal), ärger al§ eine 23ogelfd)eud)e. (£r rief itjn an unb fragte: „2Bol)er fommft bu?"

„9lu§ ber £>öUe." „203er bift bu?" „$)em Teufel fein rufjiger SBruber, nnb mein König aud)."

üftun moHte ber 2öirt iljn nid)t einlaffen, rote er ifym aber ba§ ©olb geigte, ging er nnb fünfte

felber bie $üre anf. 2)a lieg fid) £>an§ bie befte ©tnbe geben unb föftlicf) aufroarten, afj

unb tranf fid) fatt, raufet) fid) aber nid)t unb fämmte fict) nict)t, roie iljm ber Teufel ge*

feigen Ijatte, unb legte fid) enblid) fdjlafen. 2)em SÖSirt aber ftanb ber SRangen üoÜ ®olb
t>or Slugen unb lieg il)m feine SHulje, biZ er in ber 9?ad)t l)infct)lid) unb iljn roegftaljl.

2Bie nun $an§ am anberen borgen aufftanbr
ben Sßirt bejahen unb roeitergel)en

rooHte, ba mar fein fangen roeg. ©r fagte fid) aber turg, badete, bu bift ofjne ©djulb

unglücflicr) geroefen, unb fet)rte roieber um, gerabeju in bie^jöHe; ba flagte er bemalten

Teufel feine 9?ot unb bat il)n um §rilfe. 2)er£eufel fagte: ,,©e£e bidj, xd} roill bid) roafd)en,

fämmen, fdjnippen, bie £>aare unb üftägel fdmeiben unb bie 3lugen auSroifcfyen." Unb
al§ er mit ü)m fertig mar, gab er i^m ben Stangen roteber r>oH Keljrbrecf unb fpradj:

,,©el) i)xxx unb fage bem 2Birt, er fotlte bir bein ©olb rcieber herausgeben, fonft roottf

id) fommen unb tljn abholen, unb er foflt' an beinern *ßlatj ba§ 5euer fdjüren." §an§
ging hinauf unb fprad) gu bem 2Birt: „2m t)aft mein ®olb gefto^Ien, gibft bu'3 nidjt

roieber, fo fommft bu in bie §öUe an meinen $latj unb fotlft ausfegen fo greulich roie

id)." S)a gab xfyrtx ber SÖBirt ba$ ©olb unb nod) mefyr bagu unb bat i§n, nur ftiU baoon

gu fein; unb £>an§ mar nun ein reicher 9Jlann.

§an§ machte fid) auf ben SOßeg l)eim gu feinem SBater, faufte ftc£> einen fct)lect)ten

Sinnenfittel auf ben Seib, ging Ijemm unb mad)te Sflufif, benn ba§ r)atte er beim Teufel

in ber §öHe gelernt. ©§ mar ein alter König im Sanb, oor bem mugte er fpielen, unb

ber geriet barüber in fold)e greube, bag er bem £>an§ feine ältefte £od)ter gur ©l)e oer*

fpradj. 5113 bie aber Ijörte, bag fie fo einen gemeinen Kerl im meinen Mittel heiraten foHte,

fprad) fie: „©Ije id) ba§ tat, xvoüV id) lieber in§ tieffte SBaffer gefjen." %a gab it)m ber

König bie jüngfte, bie roollfS iljrem SSater guliebe gerne tun; unb alfo befam be§ £eufel§

rugiger SBruber bie Königstochter unb, al§ ber alte König geftorben mar, aud) ba§ gange fReict).

f)tx $Jtottljiwtfl:

(&§ mar einmal ein junger Kerl, ber lieg fid) al§ ©olbat anmerben, l)ielt fic^ tapfer

unb mar immer ber oorberfte, menn e§ blaue SBo^nen regnete, ©o lange ber Krieg banerte
r

ging atte§ gut, aber al§ triebe gefcfyloffen mar, erhielt er feinen 9lbfd)ieb, unb ber ^aupts

mann fagte, er fönnte geljen, roo^in er mollte. ©eine ©Item raaren tot, unb er t)atte feine

£>eimat me^r, ba ging er ju feinen S3rübern unb bat, fie möchten il)m fo lange Unterhalt

geben, bi§ ber Krieg mieber anfinge. %k trüber aber maren t)artt)ergtö unb fagten : „2Ba§

fotten mir mit bir? 2Bir fönnen bid) nid)t brausen, fiel) gu, mie bu bidt) burd)fd)lägft." 2er

©olbat fyattt nichts übrig al§ fein ©eroe^r, ba§ nal)m er auf bie (Schulter unb raoKte in

bie SQßelt ge^en. ©r fam auf eine grofje ^)eibe, auf ber nid)t§ gu fel)en mar al§ ein Sfting

oon SBäumen, barunter fe^te er fiel) gang traurig nieber unb fann über fein ©cfyidfal nad).M ^abe fein ©elb, badjte er, id) l>abe nid)t§ gelernt al§ ba§ KriegSlianbroerf, unb meil
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je^t griebe gefdjloffen ift, brauchen fic mid) nid)tmeljr; id) feBje oorauS: td) muß oerljungern.

9luf einmal ^örte er ein Traufen, unb wie er fid) umblidte, ftanb ein unbetonter SJlann

cor il)m, ber einen grünen diod trug, red)t ftattlid) au3fal), aber einen garftigen ^ferbefuß

tjattc. „Qd) weiß fdjon, roa§ bir fel)lt," fagte ber 9flann. „(Selb unb ©utfoUft bu l)aben, fo*

r»iel bu mit aller ©ewalt burcfjbringen fannft, aber id) muß guoor wiffen, ob bu bid) nid)t

fürd)teft, bamit id) mein ©clb nid)t umfonft ausgebe." „©in ©olbat unb ^urcfjt, wie paßt

ba§ aufammen?" antwortete er, „bu fannft mid) auf bie ^robe ftellen." „2Bol)lan," antwortete

ber SJiann, „fdjau hinter bicl)." £)er ©olbat feljrte fid) um unb fal) einen großen Bären, ber

brummenb auf u)n jutrabte. „£)l)o," rief ber ©olbat, „bidj will id) an bet s

JJafe fitjeln, baß

bir bie Suft gum Brummen oergeljen foll," legte an unb fd)oß bem Bären auf bie ©ermäße,

baß er gufamraenfiet unb fid) nidjt me^r regte. „Qd) fc£)e wol)l," fagte ber grembe, „baßbir'3

an 9Jiut nidjt fel)lt, aber e§ ift nod) eine Bebtngung babei, bie mußt bu erfüllen." „5Benn

mir'S an meiner ©eligfeit nidjt fdjabet," antwortete ber ©olbat, ber wol)l merfte, wen er

oor fid) Ijatte, „fonft laff id) mid) auf nid)t§ ein/' „£)a§ wirft bu felber feljen," antwortete

ber ©rünrod, „bu barfft in ben nädjften fieben Qaljren bid^ nid)t wafdjen, bir Bart unb

§aare nid)t fämmen, bie -ftägel nidjt fcfyneiben unb fein Baterunfer beten. 2)ann will id)

bir einen #tod unb Hantel geben, ben mußt bu in biefen Qeiten tragen, ©tirbft bu in btefen

fieben 3<rt)*en, fo bift bu mein, bleibft bu aber leben, fo bift bu frei unb bift reid) bagu

für bein Sebtag." 3)er ©olbat bad)te an bie große 9?ot, in ber er fid) befanb, unb ba er

fo oft in ben $ob gegangen war, wollte er e3 aud) jetjt wagen unb willigte ein. ^er

Teufel jog ben grünen diod au§, reichte iljn bem ©olbaten l)in unb fagte: „Söenn bu ben

9tod an beinern Seibe l)aft unb in bie £afd)e greifft, wirft bu bie ©anb immer ooH (Selb

Ijaben." $ann 50g er bem Bären bie £aut ab unb fagte: „^aS foU bein 3Jlantel fein unb

aud) bein Bett, benn barauf mußt bu fdjlafen unb barfft in fein anbereS Bett fommen.

Unb biefer £rad)t wegen follft bu Bärenhäuter feigen."' hierauf oerfdjmanb ber Teufel.

2)er ©olbat 30g ben SRod an, griff gleid) in bie £afd)e unb fanb, ba$ bie <5a<fyt

iljre föidjtigfeit Ijatte. $)ann I)ing er bie Bärenhaut um, ging in bie 2ßelt, war guter

'Singe unb unterließ nid)t§, ma§ ifym woljl unb bem (Mbe mefje tat. 3>m erften %a$x
ging e§ nod) leiblich, aber in bem zweiten fat) er fdjon au§ wie ein Ungeheuer. %a§ §aar
bebedte i^m faft ba§ ganje ©efid)t, fein S3art glid) einem <&tüd grobem 5iljtuc^, feine

Ringer Ratten Tratten, unb fein ®efid)t war fo mit ©d)mu£ bebedt, t>a$, wenn man treffe

^ineingefät l)ätte, fie aufgegangen wäre. SBer icjn fac), lief fort, weil er aber allerorten

ben Firmen (Mb gab, bamit fie für il)n beteten, baß er in ben fieben Qafcreu nietjt ftürbe,

unb weil er alle§ gut bejahte, fo erhielt er bod) immer nod) Verberge, ^m oierten ^^r
tarn er »in ein 2Birtsl)au§, ba wollte il)n ber 2ßirt ntcr)t aufnehmen unb wollte iljm nic^t

einmal einen ^la^ im ©taa anweifen, weil er fürd)tele, feine ^3ferbe würben fcfyeu werben.

®od) al§ ber Bärenhäuter in bie 2:afc^e griff unb eine £anboott ®ufaten ^erau§l)olte,

fo ließ ber 2ßirt fid) erweichen unb gab i^m eine ©tube im ^)intergebäube; bod) mußte
er oerfpred)en, fi^ nicr)t fe^en au laffen, bamit fein §au§ nid)t in böfen SRuf fäme.

9113 ber Bärenhäuter abenb§ allein faß unb oon ^erjen wünfd)te, baß bie fieben

Qaljre Fenint wären, fo t)örtc er in einem Nebenzimmer ein lautet jammern. @r r)atte

ein mitleibige§ £era, öffnete bie 2üre unb erblidte einen alten 2Kann, ber heftig weinte

unb bie §änbe über bem $opf gufammenfd^lug. 5)er Bärenhäuter trat näljer, aber ber

9Jlann fprang auf unb woüte entfliegen, ©nblid), al§ er eine menfcfjlidje ©timme oerna^m,



Uef$ er fid) bewegen, unb burdj freunblidjeS Qureben brachte e§ ber Bärenhäuter bal)in,

bafc er ihm bie Urfadje feine§ ®ummer§ offenbarte, ©ein Vermögen mar nad) unb nad)

gefcfynmnben, er unb feine £öd)ter mußten batben, unb er mar fo arm, ba§ er ben 2ßirt

nidjt einmal begaben fonnte unb in§ ®efängni£ fottte gefegt roerben. „2Benn 3$r roeiter

feine Sorgen l)abt," fagte ber Bärenhäuter, ,,©elb fyabe id) genug." (£r lieg 'Dtn SBirt

Ijerbeifommen, begaste il)n unb ftecfte beut Unglücflicfyen nod) einen Beutel ooll ©olb in

bie Safere.

2U§ ber alte SJiann fid) au§ feinen (Sorgen erlöft fal), roujjte er nid)t, momit er fid)

banfbar beroeifen folltc. „tetn mit mir," fprad) er gu ifjm, „meine Softer finb SBunber

oon ©djönfyeit, rcä^le bir eine baoon jur grau. 2Benn fie fjört, n>a§ bu für mid) getan

Ijaft, fo nrirb fie fid) nidjt roeigern. 3)u fieljft freilid) ein roenig feltfam au§, aber fie nrirb

bid) fdjon nrieber in Orbnung bringen." $)em Bärenhäuter gefiel ba§ roof)l, unb er ging
mit. 9ll§ ifyn bie ältefte erblicfte, entfette fie fid) fo gercaltig oor feinem 2lntli^, ba£ fie

auffdjrie unb fortlief. $>ie %miti blieb jraar freien unb betrachtete i^n oon $opf bi§
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311 gügen, bann aber fprad) fie: „3Bie fann id) einen Biaxin nehmen, ber feine menfd)lid)e

®eftalt metjr \)atl £)a gefiel mir ber rafierte Bär nod) beffer, ber einmal rjter gn feljen

mar nnb fid) für einen 9Jtenfd)en ausgab, ber l)atte bod) einen §ufarenpel$ an nnb meiße

£>anbfrf)ul)e. SOßenn er nur l)äjjtid) märe, fo fönnte id) mid) an x\)xx gemötmen." $)ie jüngfte

aber fpradj: „lieber Bater, ba§ muß ein guter SJlann fein, ber (Sud) au§ ber sJJot geholfen

l)at, l)abt Qtjr ilim bafür eine Braut oerfprodjen, fo muß ©uer 2öort gehalten merben."

©§ mar fd)abe, baß ba§ ©efirfjt be§ Bärenhäuters t>on ©djmut} unb paaren bebest mar,

fonft l)ätte man fef)en lönnen, mie xi)xxx ba§ §er$ im 2txbe ladjte, al§ er biefe SBorte Ijörte.

(£r nafym einen SRing r>on feinem 5m9er/ bxad) it)n entjmei unb gab xi)x hu eine §älfte,

bie anbere behielt er für ftct>. Qn iljre £älfte aber fdtjrieb er feinen tarnen, unb in feine

Jpätfte fdjrieb er ifyren tarnen unb bat fie, x\)x ©tuet gut aufgeben, hierauf naljm er

9Ibfd)ieb unb fprad): „Qd) muß nod) brei Qaljre manbern, !omm id) aber nid)t roteber,

fo bift bu frei, meil irf) bann tot bin. Bitte aber ®ott, baß er mir ba§ £eben erhält."

2)ie arme Braut fteibete ftd) ganj fdjroarg, unb rcenn fie an ifyren Bräutigam backte,

fo tarnen x\)x bie tränen in bie 5lugen. Bon ifyren ©djmeftern rcarb il>r nichts aB £>oljn

unb Spott juieil. „S^imm bid) in ad)t," fagte bie ältefte, „menn bu xl)xxx bie §anb reidtft,

fo fdjtägt er bir mit ber $atje barauf." „§üte bid)," fagte bie $meite, „bie Bären lieben

bie ©üßigfeit, unb menn hxx xi)xxx gefällft, fo frißt er bid) auf/' „<£)u mußt nur immer

feinen SOßitlen tun/' l)ub bie ältefte mieber an, „fonft fängt er an gu brummen/' Unb bie

graeite fufjr fort: „9lber bie SQod)Kxt rcirb luftig fein, Bären bie tanjen gut." ®ie Braut

fd)raieg ftiU unb lieg fid) ntdtjt irremachen. 'Ser Bärenhäuter aber 30g in ber SÖßelt t)erum,

oon einem Ort jum anberen, tat ©ute§, rco er fonnte, unb gab hm 3lrmen reid)lid),

bamit fie für xt)xx beteten, ©nbtid), als ber letjte £ag oon ben fieben ^a^ren anbrad),

ging er mieber t)inau§ auf bie Jpeibe unb fetjte fid) unter htxx Sfting oon Bäumen. $lx<i)t

lange, fo faufte ber SÖßinb, unb ber Teufel ftanb oor i£)m unb btidte itjn oerbrießlid) an;
bann marf er tf)tn ben alten 9tocf l)xxx unb oerlangte feinen grünen gurücf. „©0 meit finb

mir nod) nidjt," antraortete ber Bärenhäuter, „erft follft bu mid) reinigen." ®er teufet

mod)te motten ober nid)t, er mußte 2Baffer fyolen, ben Bärenhäuter abroafd)en, xl)xxx bie

£aare fämmen unb bie klaget fcrjneiben. hierauf far) er mie ein tapferer $rieg§mann
au§ unb mar oiel frfjöner aI3 je oortjer.

9Il§ ber Teufel glüdlid) abgezogen mar, fo mar e§ bem Bärenhäuter ganj teidjt um§

|)era. (£r ging in bie ©tabt, tat einen prächtigen ©amtroef an, fe^te fid) ixx einen 2Bagen
mit oier ©djimmeln befpannt unb ful)r ju bem §au§ feiner Braut. sJ?iemanb erfanntc

it)n, ber Bater ^ielt xl)xx für einen oorne^men fjelbobrtft unb führte i^n in ba§ Qimmer,
mo feine 2:öc^ter fagen. @r mußte fid) jmifd)en ben beiben ätteften nieberlaffen, fie fc^enften

i^m 2Bein ein, legten i^m bie beften Biffen oor unb meinten, fie l)ätten feinen fd)öneren

Sftann auf ber 2öett gefef)en. $ie Braut aber fag in fdjroarjem bleibe i^m gegenüber,

fdjlug bie 5lugen ntc^t auf unb fprad) fein 2öort. 2ll§ er enblid) ben Bater fragte, ob er

x\)\xx eine feiner 5:öc^ter jur grau geben mottte, fo fprangen bie bähzxx älteften auf, liefen

in it)re Kammer unb rooUten prächtige Kleiber anjie^en, benn eine jebe bilbete ftd) ein,

fie märe bie 9lu3ermäf)lte. £)er g*embe, fobalb er mit feiner Braut allein mar, fjolte ben

falben 5Hing Ijeroor unb marf ifyn in einen Becker mit SBein, ben er x\)t über ben $ifd)

reichte, ©ie nal>m it)n an, aber al§ fie getrunfen Ijatte unb ben falben SRing auf bem

©runb liegen fanb, fo fällig il)r ba§ £er$. ©ie l)olte bie anbere £>älfte, bie fie an einem
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Söanb um ben £alS trug, l)telt fte baran, uub eS geigte fiel), ba§ beibc £eile tmllfommen

gueinanber paf$ten. ^a fprad) er: „Qd) biu beiu t>erlobter ^Bräutigam, beu bu als $8ären=

lauter gefel)en ^aft, aber burd) ©otteS ©nabe fyabe id) meine menfd)lid)e ©eftalt mieber=

erhalten uub biu mieber rein geroorben." (Sr ging auf fte au, umarmte fte uub gab tl)r

eiueu Shtfj. $nbem famen bie beiben ©djmeftern in uotlem $utj herein, unb als fte fallen,

bafj ber fdjöne SJlann ber jüngften guteil geworben mar, unb fyörten, ba$ baS ber SBären-

Ijäuter mar, liefen fte t»oll Qorn unb 2But l)inauS; bie eine erfäufte fid) im Brunnen,
bte anbere erhängte fxdE> an einem SBaum. 3lm 9lbenb flopfte jemanb an bie £üre, unb

al§ ber Bräutigam öffnete, fo mar'S ber Teufel im grünen #tocf, ber fprad): „6iel)ft bu,

nun tyabe id) jmei (Seelen für beine eine."

§tx gmmhöntg mti> ter §at

3ur Sommerzeit gingen einmal ber *8är unb ber 2Bolf im 2öalb fpagieren, ba Ijörte

ber 93är fo frönen ©efang oon einem 3Sogel unb fprad): „©ruber SBolf, maS ift ba§ für

ein SBogel, ber fo fd)ön fingt?" „$)a§ ift ber ^önig ber 93ögel," fagte ber SBolf, „r-or bem

muffen mir unS neigen," eS mar aber ber Qaunfönig. „SBenn baS ift," fagte ber 93är, „fo

möd)t' id) aud) gerne feineu föntglicfyen ^alaft fe^en, fomm unb füljre mid) §in." „^aS

ge^t nid)t fo, xvk bu meinft," fprad) ber 2ßolf, „bu mu§t rcarten, MS bie grau Königin
fommt." S3alb barauf fam bie grau Königin unb Ijatte gutter im ©djnabel, unb ber §err

$önig aud), unb fie moUten il)re jungen ätjen. £)er $8är märe gern nun gleid) l)interbrein

gegangen, aber ber 2Bolf l)ielt i^n am Slrmel unb fagte: ,,^ein, bu mufft rcarten, bis Jperr

unb grau Königin mieber fort ftnb." 2llfo nahmen fte baS £od) in ad)t, mo baS DZcft

ftanb, unb trabten mieber ab. £)er $8är aber Ijatte feine Sftulje, moHte ben föniglidjen

^Palaft feigen unb ging nad) einer furzen Sßeile mieber uor. $)a maren ®önig unb Königin

richtig ausgeflogen; er gudte hinein unb fafy fünf ober fed)S Qunge, bie lagen barin. „3>ft

baS ber föniglicrje ^alaft!" rief ber $8är, „baS ift ein erbärmlicher ^ßalaft ! 3$r feib and)

feine ^önigSfinber, il)r feib unel)rlid)e ®inber." 2Bie baS bie jungen Saunföntge hörten,

mürben fte gemaltig bös unb fdjrien: „-ftem, baS finb mir ntd)t, unfere ©Item ftnb el)r-

lidje Scute; 33är, baS foU ausgemacht merben mit bir." $)em S3ären unb bem 2Bolf marb

augft, fie festen um unb festen ftcfy
in ü)re §öl)len. 2)ie jungen göunfönige aber fürten

unb lärmten fort, unb als tt)re ©Itern mieber gutter brauten, fagten fie: „2Bir rühren

fein gliegenbeindjen an, unb folltert mir r»erl)ungern, bis il)r erft ausgemacht Ijabt, ob mir

e^rlidje ^inber ftnb ober nicfyt; ber S3är ift bageraefen uub ^at unS gefdmlten." ^)a fagte

ber alteSlönig: „©eib nur rul)ig, baS foU ausgemacht merben." darauf flog er mit ber

grau Königin bem Sären r»or feine ^)öt)le unb rief hinein: „Filter S3rnmmbär, marum

r)aft bu meine ®inber gefd)olten? ®aS foll bir übel befommen, baS rcoUen mir in einem

blutigen $rieg ausmalen." 5llfo mar bem Söären ber ^rieg angefünbigt unb marb alles

fierfü^ige ©etier berufen, £)d)S, ©fei, iHinb, §irfc§, 9te^, unb maS bie @rbe fonft alles

trägt, ^er Qaunfönig aber berief alles, maS in ber Suft fliegt; nid)t allein bie 33ögel

gro§ unb flein, fonbern aud) hk SJlücfen, ,J)orniffen, dienen unb gliegen mußten gerbet.
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5113 nun bie ßctt (am, mo ber $rieg angeben follte, ba fdjicfte bet Qauntonig $unb=

fd^after au§, mer bcr rommanbierenbe ©eneral be§ geinbeS märe, ^ie 9Jtütfe war btc

liftigfte oon allen, fdjroärmte im 2Balb, mo bcr geinb fid) oerfammelte, nnb fetjte fid)

cnblirf) unter ein Statt auf ben Saum, mo bie Carole ausgegeben rourbe. 3)a ftanb ber

Sär, rief ben gud)S oor fid) unb fprad) : „5ud)S, bu bift ber fdjtauefte unter allem ®e*

tier, bu foCtft (General fein unb uns anführen." ,,©ut," fagte ber gudjS, „aber roaS für

3etd)en moHen mir oera6reben?" D^iemanb mußte eS. £)a fprad) bergudjS: „^d) l>abe

einen fd)önen langen, bufdjigen ©djmanä, ber fiefyt faft aus nrie ein roter geberbufd);

menn id) ben ©cfyroana in bie £>öl)e Ijalte, fo ger)t bie ©ad)e gut, unb iljr müßt barauf loS*

marfd)ieren; laff idt) ilm aber herunterhängen, fo lauft, roaS il)r tonnt." 211S bie SJlücfe

baS gehört l)atte, flog fie mieber fyehn unb oerriet bem Qauntonig aUeS l)aarflein.

5ÜS ber £ag anbrad), roo bie ©d)lad)t fotlte geliefert raerben, l)u, ba !am baS oier

füßige ©etier bafjergerennt mit ©ebrauS, baß bie (Srbe gitterte; Qaunfönig mit feiner

9lrmee fam aud) burd) bie Suft bafyer, bie fdjnurrte, fdjrie unb fdjroärmte, baß einem

angft unb bange roarb; unb nun gingen fie oon betben ©eiten aneinanber. ^cr 3aun*

fönig aber fdjicfte bie §orniffe l)inab, fie follte fid) bem gud)S unter ben ©cfyroanj fetjen

unb auS SeibeSfräften ftedjen. 2Bie nun ber gucfyS ben erften ©tief) befam, jucfte er, baß
er baS eine Sein aufhob, bod) ertrug er'S unb In'ett ben ©ctyman^ nodj in bie £>öl)e, beim

groetten ©tief) mußte er ilm einen 9lugcnblicf fjerunterlaffen, beim britten aber fonnte er

fid) nicfyt mefyr galten, fdjrie unb nafym ben ©d)roan$ jroifdjen bie Seine. 2Bie baS bie

£iere faben, meinten fie, alles märe oerloren, unb fingen an ju laufen, jeber in feine

§öl)le: fo Ratten bie Söge! hk ©d)lad)t gemonnen.
$a flog ber £>err ®önig unb bie grau Königin fjeim ju ifyren ®inbem unb riefen:

„®inber, feib fröl)tidj), eßt unb trinft nad) ^erjenSluft, mir Ijaben ben $rieg gemonnen."
^ie jungen 3Qun^önige aber fagten: „Wod) effen mir nicfyt, ber Sär foH erft oorS -ifteft

fommen unb abbitte tun unb foll fagen, baß mir eljrlidje ®inber finb." ^a flog ber

Qaunfönig oor baS £od) beS Sären unb rief: „Srummbär, bu follft r»or baS -fteft ju

meinen SHnbern gelten unb abbitte tun unb fagen, baß fie efyrlicfye $inber finb, fonft

foßen bir bie kippen im Seib vertreten merben." ^)a froc^ ber Sär in ber größten 5lngft

^in unb tat abbitte. Qe^t roaren bie jungen Qaunfönige erft aufrieben, festen fidt> ju=

fammen, aßen unb tranfen unb madjten fid^ luftig bi§ in bie fpäte Watyt hinein.

ftx füftt §xti

(E§ mar einmal ein arme§ frommes 3Jläbd)en, ba§ lebte mit feiner Butter allein,

unb fie Ratten nid)t§ me^r ju effen. ®a ging ba§ ^mb l)inau§ in ben 2Balb, bort be*

gegnete i^m eine alte 3*au/ °i e mußte feinen Jammer fdmn unb fd^enfte i^m ein Söpfdjen,

%vl bem foHt' c§ fagen: „Söpfcrjen, toc^e!" fo fod)te e§ guten fußen |)irfebrei, unb menn
e§ fagte: „5:öpfc^en, fiel)!" fo l)örte eS mieber auf ^u fod)en. ®a§ 3Häbc^en braute ben

$opf feiner SJlutter l)eim, unb nun maren fie i^rer 9lrmut unb i^reS §ungerS lebig unb

aßen fußen Srei, fo oft fie rooHten. 2Iuf eine 3eit mar ba§ S^äbc^en ausgegangen, ba
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fpracf) bie Butter: „£öpfd)en, fod)e!" ba fod)t e§, unb fie igt fid) fatt; nun initl fie, bag
ba§ Söpfdjen roieber aufhören fott, aber fie roeig ba§ SOßort nid)t. 9ltfo fod)t e§ fort, nnb
ber 33rei fteigt über ben SHanb l)inau§ unb todjt immergu, bie ®üd)e unb ba§ gange §au§
ooll unb ba§ groeite gau§ unb bann bie ©trage, al3 mouT§ bie gange 2BeIt fatt machen;
nun ift bie größte 9?ot, unb fein SJJlenfcr) roeig fid) ba gu Reifen, ©nblicf;, wie nur nod)
ein eingige§§au§ übrig ift, ba fontmt ba§ Htnb l)eim unb fprid)tnur: „Söpfdjen, ftel)!"

ba ftct)t e§ unb t)ört auf gu focfjen ;
unb roer roieber in bie ©tabt roollte, ber mugte ftct>

burct)effen.

§ it klugen Qmlt

C£ine§ £age§ r)oItc ein $8auer feinen Ijagebücfmen @tod au§ ber ©de unb fprad) gu

feiner grau Srine: „Qd) getje jetjt über Sanb unb fomme erft in brei Sagen roieber gurürf.

2Benn ber 93iel)l)änbler in ber Qeit bei un§ einfpridjt unb roiU unfere brei ®üf)e faufen,

fo fannft bu fie toSfdjlagen, aber nicr)t anber§ al§ für groeil>uubert £aler, geringer nicrjt,

rjörft bu." ,,©el) nur in ©otte§ tarnen," antroortete bie grau, „id) roill ba§ fdron macfjen."

„Qa, bu!" fprad) ber 9Jtann, „bu bift al§ ein fleineS ®inb einmal auf ben ®opf gefaden,
ba§ getagt bir bi§ auf biefe ©tunbe nad). 9Iber ba§ fage id) bir, mad)ft bu bummeS

Qeug, fo ftreicrje id) bir ben dürfen blau an, unb ba§ otyne garbe, blog mit beut ©tocf,

ben ict) ba in ber |>anb Ijabe, unb ber 2lnftricrj fod ein gange§ Qa^r galten, barauf

fannft bu bidj) oerlaffen." S)amit ging ber Wlann feiner 2Bege.

91m anberen borgen fam ber $iel)f)änbler, unb bie grau brauchte mit ü)tn nidjt t)iel

2Borte gu machen. 2lt§ er bie $ül)e befeljen t)atte unb bm *ßrei§ oernaljm, fagte er: '„%a§

gebe id) gerne, fo oiel ftnb fie unter trübem mert. $d) null bie Siere gleid) mitnehmen."
©r macfjte fie oon ber $ette lo§ unb trieb fie au§ bem <Sta(I. 2tl§ er ebm gum goftor
ra'nauS roollte, fagte ifm bie grau am Strmel unb fprad): „Ql>r mügt mir erft bie groei*

tjunbert £aler geben, fonft fann icf) ©ud) nid)t geljen laffen." „^idjtig," antwortete ber

SJlann, ,,id) Ijabe nur oergeffen, meine (Selbfatje umgufdjnaUen. 9lber macrjt ©ud) feine

©orge, 3^r foCCt Sid)er^eit fyaben, bi$ id) gal)(e. Qxvei $üfye nel)me ic^ mit unb bie britte

laffe id) ©ud^ gurücf, fo {)abt ^()r ein gute§ $fanb." ®er grau leudjtete ba§ ein, fie lieg

ben 9Jtann mit feinen ^ül)en abgießen unb bacfyte, mie rcirb fiel) ber £mn§ freuen, roenn er

fietjt, bag ic^ e§ fo ftug gemacht ^abe. ®er S3auer fam ben britten £ag, rcie er gefagt

f)atte, nact) §au§ unb fragte gleid), ob bie ®ül)e oerfauft mären, „greilicf), lieber §an§/'
antroortete bk grau, „unb raie bu gefagt Ijaft, für grceiljunbert 2;aler. ©o oiel finb fie

faum mert, aber ber SJlann nal)tn fie oljne SÖßiberrebe." „2Bo ift ba§ (Selb?" fragte ber

53auer. „®a§ ©elb, ba§ rjabe id^ nic^t," antmortete* bie grau, „er chatte gerabe feine (Selb-

fatje oergeffen, mirb'§ aber balb bringen; er fyat mir ein gute§ ^Pfanb gurücfgelaffen." „2Ba§

für ein ^ßfanb?" fragte ber SJlann. „&inz oon ben brei $ül)en, bie friegt er nidjt e^er,

al§ bi§ er bie anberen be§al)lt r)at. ^c^ ^abe e§ flug gemacht, id) ^abe bie fleinfte gurüd*

behalten, bie frigt am menigften." *3)er SD^lann roarb gornig, l)ob feinen 6tod in bie §öl)e

unb rcoEte t^r bamit ben oerl)eigenen 5lnftrid) geben, ^lötjlid) lieg er i^n finfen unb fagte:

„£)u bift bie bümmfte (San§, bie auf @otte§ ©rbboben l)erumraacfelt, aber bu bauerft mid).
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$dj will auf bie Sanbftrafje gelten unb bret Sage lang warten, ob id) jemanb finbe, ber

nod) einfältiger ift, al§ bu bift. ©lücft mir% fo follft bu frei fein, finbe idj i§n aber uidjt,

fo foöft bu beinen mofyloerbienten 2ol)n ol)ne Slbjug erhalten."

©r ging In'nauS auf bie groge (Strafe, fe^te fid) auf einen ©teilt unb wartete auf

bie $)inge, bie fommen follten. 2)a far) er einen Seiterwagen l)eranfal)ren, unb eine grau

ftanb mitten barauf, ftatt auf bem ®ebunb <Btxof) ju fi^en, ba3 babeilag, ober neben ben

Ddjfen ju gelten unb fie gu leiten. $)er Biaxin bad)te, ba§ ift woljl eine, roie bu fie

fudjft, fprang auf unb lief oor bem 2Bagen f)in unb Ijer rcie einer, ber nid)t recrjt gefreit

ift. „2Ba§ wollt ^l)r, (Steoatter," fagte bie grau ju Ü)m, „id) fenne ©ud) nidjt, oon wo
fommt 3$r l)er?" ,,3d) bin oon bem girnmel gefallen," antwortete ber -äflann, „unb meifj

nicf)t, wie id) wieber Ijinfommen fod; fönnt Q^r mid) nictjt hinauffahren?" „92ein," fagte

bie grau, >tä weife D^t 903*9 nidjt. 2lber wenn ^x au§ bem £>immel fommt, fo fönnt

S$x mir wot)l fagen, wie e§ meinem* SJlann geljt, ber fdjon feit brei $al)ren 00tt $> 3tö*

Ijabt ilm gemifj gefeljen?" „Qdj Ijabe if)n roor)( gefeljen, aber e§ fann nicrjt allen Sflenfdjen

gut gelten, ©r r>ütet bie (Sdjafe, unb ba§ liebe 33iel) madjt ifjtn oiel 51t fdjaffen, ba§ fpringt

auf bie 93erge unb oerirrt fid) in ber 2Bilbni§, unb ba mufj er Ijinterljer laufen unb e§

mieber jufammentreiben. 3lbgeriffen ift er auct;, unb bie Kleiber werben tym balb 00m
Seib fallen, ©djneiber gibt e§ bort nicrjt, ber ^eilige ^etru§ lägt feinen hinein, wie 3ftr au§

bem 9JMrd)en wifjt." „2Ber fyätti fid) ba§gebad)t!" rief bie grau, „mijjt ;gf)r wa§? Qd)
will feinen ©onntagSrocf Ijolen, ber nod) baljeim im ©djranf Ijängt, ben fann er bort mit
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Gl>ren tragen, $$x feib fo gut unb neljmt tfm mit." „$)a§ ge^t nid)t rool)l," antwortete

ber Sauer, „Kleiber barf man nid)t in ben £>immel bringen, bie roerben einem oor bem
%ox abgenommen." „§ört mid) an/' fprad) bie grau, „id) Ijabe geftern meinen frönen

Sßeijen oerfauft unb ein l)übfd)e§ Gelb bafür bekommen, ba§ roill icf) iljm fct)icEert. 2Benn

%$x ben Seutel in bie £afd)e fterft, fo roirb'S fein SJflenfd) geroaljr." „Kann'S nicfyt anber§

fein," ernriberte ber Sauer, „fo roiH id) Gud) roof)l ben Gefallen tun." „bleibt nur ba

fi^en," fagte fie, „idt) roill l>eimfal)ren unb ben beutet l)olen ; id) bin balb mieber l)ier. Qd)

fe^e mid) nid)t auf ba§ Sunb ©trol), fonbern ftefye auf bem 2Bagen, fo v)aV$ ba§ Siel^

leicfjter." ©ie trieb ifjre Ddjfen an, unb ber Sauer batyte, bie l)at Einlage jur 9?arrt)eit,

bringt fie ba§ Gelb roirflid?, fo fann meine grau r-on ©lue! fagen, benn fie friegt feine

©daläge. G§ bauerte nicfjt lange, fo tarn fie gelaufen, brachte ba§ Gelb unb fteefte e§ itnn

felbft in bie Safere. Gl)' fie megging, banfte fie iljm nod) taufenbmal für feine Gefälligkeit.

91l§ bie grau mieber Ijeimfam, fo fanb fie iljren (Sol)n, ber au§ bem gelb jurücf^

gefeiert mar. <Ste erjäljlte il)m, roa§ fie für unerraartete ^inge erfahren l)ätte, unb fetjte

bann Ijinju: „Qcf) freue mtd) redjt, baf? id) Gelegenheit gefunben l)abe, meinem armen Sttann

dma§ ju fcfjiden, mer l)ätte ftd£) oorgefteHt, bafj er im §immel an ttma$ Mangel leiben

mürbe?" $)er Solnt mar in ber größten Serrounberung, „Butter," fagte er, „fo einer au§

bem Jpimmel fommt nidjt ade Sage, id) mill gleid) l)inau§ unb feben, bafi id) ben SJlann

nod) finbe, ber mufc mir erjagen, roie'3 bort ausfielt unb roie'3 mit ber Arbeit gel)t." Gr

fattelte ba§ ^ßferb unb ritt in aller £>aft fort, Gr fanb ben Sauer, ber unter einem

Sßeibenbaum fa§ unb ba§ Gelb, ba§ im Beutel mar, gäl)len moUte. „@abt Qfyr nid)t ben

SJlann gefe^en," rief i^m ber Qunge gu, „ber au§ bem Jpimmet gefommen ift?" „Qa,"
antmortete ber Sauer, „ber l)at fid) mieber auf ben Üiücfroeg gemacht unb ift ben Serg
bort hinaufgegangen, von wo er'§ etwaä näl>er l)at. $l)r fennt il)n nod) einholen, menn

^)x fd)arf reitet." „91dj," fagte ber Qunge, „id) l)abe mid) ben ganzen £ag abgeäfdjert,

unb ber £Rttt E)terr)cr Ijat mid) oollenb§ mübe gemacht, $l>r fennt bzn SJlann, feib fo gut

unb fetjt (Sud) auf mein $ferb unb überrebet ifyn, ba§ er t)ierl)erfommt." 91l>a, bad)te ber

Sauer, ba§ ift aud) einer, ber feinen $)od)t in feiner Sampe l)at. „2ßarum foUte id) ©ud^
ben Gefallen nid)t tun?" fprad) er, ftieg auf unb ritt im ftärfften £rab fort. <£)er SU"ÖC

blieb fitjen, bi§ bie 9^ad^t einbrach, aber ber Sauer fam nid)t jurücf. ©eroig, bad)te er,

l)at ber 9Jlann au§ bem ^rimmel gro^e (Site gehabt unb nid)t umfel)ren rooflen, unb ber

Sauer l)at il)m ba§ ^ßferb mitgegeben, um e§ meinem Sater $u bringen. @r ging l>eim

unb erjäfylte fetner SJlutter, roa§ gefd)el)en roar; ba$ ^ferb fyabz er bem Sater gefdjidt,

bamit er nid)t immer ^erumgulaufen brause. „&U ^aft rool)lgetan," antroortete fie, „bu

^aft nod^ junge Seine unb fannft %n gu§ ge^en."

9113 ber Sauer nacl) §au§ gefommen roar, fteHte er ba§ $ferb in ben (Stall neben

bie oerpfänbete $ul), ging bann ju feiner grau unb fagte: „^rine, ba$ roar bein Glüd,

ic^ fyabz groei gefunben, bie nod) einfältigere Darren finb al§ bu; bie^mal fommft bu

ol)ne ©d)läge baoon, i(^ roiH fie für eine anbere Gelegenheit auffparen." 2)ann günbete

er feine pfeife an, fe^te fid^ in ben Gro§oaterftul)l unb fprad): „%a§ roar ein gute§

Gefd^äft, für §roei magere ®ül)e ein glatte§ ^ßferb unb bagu einen grogen Seutet ooß

Gelb. 3Benn bie ^)umm^eit immer fo oiet einbrächte, fo moUte \dj fie gerne in Gl)ren

galten." ©o backte ber Sauer, aber btr finb geroi§ bie Ginfältigen lieber.
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i.

(E§ mar einmal ein fleineS $inb, bcm gab feine 5ftutter jeben -iftadjmittag ein

©d)üffeld)en mit Stfliltf) unb 2Becfbrocfen, nnb ba§ $tnb fe^te ftdj bamit lnnau§ in ben

§of. 2ßenn e§ aber anfing ju effen, fo fam bie §au§unfe au§ einer SJlauerri^e l)err»or*

gefroren, fenfte ifyr ßöpfc^en in bie 9JUld) nnb ag mit. £)a§ ßinb Imtte feine greube

baran, unb toenn e§ mit feinem ©d)üffeld)en bafag nnb bie Unfe nid)t gleich fyerbeifam,

fo rief e§ i^r jn:
„Unfe, Unfe, fomm gefdjnrinb,

fomm herbei, bu fleine§ $)ing,

fottft bein 93röcfdjen l)aben,

an ber 9JMld) bid) labend

<5)a fam bie Unfe gelaufen unb lieg e§ ftd) gut fcfymecfen. ©ie zeigte fiel) audj banfbar,

benn fte brachte bem ®inb au§ tfyrem Ijeimlidjen <5d}a§ allerlei fdjöne $)inge, glänjenbe

©teine, perlen unb golbene ©pielfadjen. "£)ie Unfe trau! aber nur SJlild) unb lieg bie

SBrocfen liegen, S)a nalmt ba§ ®inb einmal fein £öffeld)en, fd)lug iljr bamit fanft auf

t>^n ®opf unb fagte: „Sring, ig aud) 93rocfen." $)te Butter, bie in ber $üd)e ftanb, f)örte,

bag ba§ ®inb mit jemanb fpradj), unb al§ fie fal), bag e§ mit feinem Söffeidjen nad)

einer Unfe fdjlug, fo fam fte mit einem ©djeit §olj beraub unb tötete ba§ gute £ier.

3Son ber Qeit an ging eine Sßeränberung mit bem $inbe oor. ©§ mar, folange bie

Unfe mit il)tn gegeffen Ijatte, grog unb ftarf geworben, jetjt aber oerlor e§ feine frönen
roten SBacfen unb magerte ab. Sftidjt lange, fo fing in ber S^ad^t ber £otenoogel an ju

fcfyreien, unb ba§ 9lotfet)tcl)en fammelte Qtoeiglein unb Blätter gu einem Sotenfran^, unb

balb fjernad) lag ba§ $inb auf ber $8af)re.

II.

©in SBaifenfinb fag an ber ©tabtmauer unb fpann, ba fal) e§ eine Unfe au§ einer

Öffnung unten an ber ^flauer Ijeroorfommen. ®efd)toinb breitete e§ fein blaufeibene§

§al§tud) neben ftdj au§, ba§ bie Unfen geroaltig lieben unb auf ba§ fte allein ge^en.

5llfobalb bie Unfe ba§ erblicfte, fe^rte fie um, fam roieber unb brachte ein fleine§ golbene§

ftröndjeri getragen, legte e§ barauf unb ging bann nrieber fort. $a§ 9Mbd)en naljm bie

Sfrone auf, fte gli^erte unb mar oon martern ©olbgefpinft. Sftidjt lange, fo fam bie Unfe

&um jmeitenmal roieber, toie fte aber bie ßrone nid)t me^r fafy, frod) fte an bie SOBanb

unb fd)lug oor Seib ifyr $öpfd?en fo lange batoiber, al§ fte nur nod) Gräfte l)atte, bis

fte enblidj tot balag. Qättz ba§ TObdjen bie ßrone liegen laffen, bie Unfe fyättz roo^l

nod) me^r oon i^ren ©djä^en au§ ber £öl)le ^beigetragen.

III.

Unfe ruft: „#u()u, lutlnt!" Äinb fprid)t: ^omm Ijerttt." $ie Unfe fommt ^eroor,

ba fragt ba§ Äiub nad) feinem ©d)roefterd)en: „§aft bu Üiotftrümpfc^en nic^t gefeljen?"

Unfe fagt: filz, if og nit; rcie bu benn? £ulju, ^u^u, ^ulju."
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3n einer 9Jlül)te lebte ein alter Füller, ber rjatte meber grau nod) $inber, nnb brei

9JlüHerburfrf)en bienten bei iljm. 2öie fie nun etliche $arjre bei il)m geroefen maren, fagte

er eine§ £age§ gu i^nen: „Qd) bin alt unb null mid) hinter ben Dfen fetjen; jie^t au§, unb

roer mir ba§ befte ^ßferb nad) @au§ bringt, bem rciH id) bie 9Jlüt)Ic geben, unb er foCC mid)

bafür bi§ an meinen £ob verpflegen." ^er britte r»on ben $8urfd)en mar aber ber $lein-

fned)t, ber roarb oon ben anberen für albern gehalten, bem gönnten fie bie 9JtüI)le nid)t;

unb er mottle fie l)ernad) nid)t einmal. ®a jogen alle brei miteinanber au§, unb raie fie

oor ba§ <£)orf famen, fagten bie groei ju bem albernen §an§ : „Sm fannft nur hierbleiben,

bu friegft beinen Sebtag feinen ®aul." £>an§ aber ging bod) mit, unb al§ e§ 9Tad)t mar,
famen fie an eine §örjle, ba tjinein legten fie fid) fdjtafen. $)ie jraei klugen marteten, bi§

£>an§ eingefd)lafen mar, bann ftiegen fie auf, machten fid) fort unb liefen $än§d)en liegen,

unb meinten^ red)t fein gemacht guthaben; ja, e§ mirb euer) bod) nicfyt gut geljen! 3ßie

nun bie ©onne fam unb §an§ aufmachte, lag er in einer tiefen §öl)te; er gudte fid) überall

um unb rief: ,,9Id) ©ott, mo bin id)?" £)a erljob er fid) unb frabbelte bie §öl)te hinauf,

ging in bzn 3ßalb unb bad)te, id) bin r)ier gang allein unb oerlaffen, rcie foK id) nun §u

einem $ferb fommen. Qnbem er f° *tt ©ebanfen baljinging, begegnete irmt ün flehtet

bunte§ ®ä%d)m, ba§ fprad) gang freunbtic^: „§an§, mo miUft t>n r)in?" ,,9ld), bu fannft

mir bod) uid)t Reifen." „2Ba§ bein Söegetjren ift, meijs ic^ roorjl," fprad) ba§ ®ät}d)en, „bu

miUft einen r)übfd)en ©aut f)aben. $omm mit mir unb fei fieben Qaljre lang mein treuer

$ned)t, fo mid id) bir einen geben, fd)öner, at§ bu b^in Sebtag einen gefeljen l)aft."
s
J2un,

ba§ ift eine munbertid)e $atje, backte £>an§, aber feljen roitl id) bod), ob ba§ marjr ift, ma§

fie fagt. ®a nal)m fie ir)n mit in iljr oerroünfd)te§ ©cfjlöjsdjen unb t)atte ba lauter SMtjcrjen,

bie iljr bienten, bk fprangen flinf bie treppe auf unb ab, maren luftig unb guter £)inge.

2lbenb§, at§ fie fidt) ju £ifd) festen, mußten brei SJlufif machen: eine§ ftrict) ben Sßag, ba§

anbere bie ©eige, ba§ britte fetjte bie trompete an unb blies bie $8aden auf, fo fet)r e§

nur fonnte. 5lt§ fie gegeffen Ratten, mürbe ber %i\d) meggetragen unb bie ^a^e fagte:

„9hm fomm, £)an§, unb tan^e mit mir." „9lein," antmortete er, „mit einer TOeaefatje tan^

id) nid)t, ba§ Ijabe id) nod) niemals getan." „60 bringt tl>n in§ SBett," fagte fie gu ben

^ätjdjen. S)a leuchtete ü)tn eine§ in feine <Sd)taframmer, eine§ 30g i^m bie ©errntje au§,

ein§ bie ©trumpfe, unb guletjt blie§ ein§ ba§ £id)t au§. 5lm anberen borgen famen fie

mieber unb Ralfen i^m au§ bem 33ett: ein§ jog il)m bie ©trumpfe an, ein§ banb i^m bie

©trumpfbänber, ein§ r)oIte bie ©c^u^e, ein§ mufer) il)n, unb ein§ trodnete iljm mit bem

©c^manj ba§ ©efid)t ab. „^a^ tut reeftt fanft," fagte §an§. ©r mu^te aber aud) ber ^a^e
bienen unb aUe £age §otj ftein machen ; baju friegte er eine 5ljt oon ©ilber, unb bie SMte

unb ©äge oon ©ilber, unb ber ©djläger mar oon Tupfer.
s
Jlun, ba machte er

r

3 flein, blieb

ba im £>au§, ^atte fein gute§ ©ffen unb Srinfen, fa^ aber niemanb at§ bie bunte ^a^e
unb ibjr ©efinbe. ©inmal fagte fie guil)m: ,,%z\) r)tn unb mä^e meine SBiefe unb mad)e

ba§ ©ra§ troden," unb gab if)tn von ©ilber eine ©enfe unb oon ©olb einen SBettftein,

^ie§ il)n aber aud) atle§ mieber richtig abliefern. %a ging §an§ ^in unb tat, xva§ iljm

geheißen mar; nad) oollbrad)ter Arbeit trug er ©enfe, 2Bettftein unb ^>eu nac^ §au§ unb

fragte, ob fie il)m noc^ nid)t feinen So^n geben mottle. „Sftein," fagte bie ®a^e, „bu follft
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mir erft nod) mancherlei tun, ba ift SBauljolg oon (Silber, gimmera^t, SBinfeleifen unb raa§

nötig ift, atle§ oon Silber, barau§ baue mir erft ein !leine§ gäuSdjen." 3)a baute £>an§
ba§ §>äu§d)en fertig unb fagte, er Ejätte nun aHe§ getan unb fyättt nod) fein ^ferb. %oü)
rcaren tym bie fieben Qal)re herumgegangen raie ein IjalbeS. 3)a fragte bie $a^e, ob er

ir)rc ^ßferbe fe^en raollte. „Sa," fagte £>an§. <£)a machte fie il)m ba§ «pausen auf, unb

rate fie bie £üre fo aufmalte, ba ftanben graölf ^ßferbe: ad), bie raaren geraefen gang

ftolg, bie Ratten gebtänft unb gefpiegelt, bafj fid) fein @erg im 2tibt barüber freute, -ftun

gab fie il)tn gu effen unb gu trinfen unb fpradj: „(Sei) l)eim, bein $ferb geb id) bir nid)t

mit, in brei Sagen aber fomm id) unb bringe bir'§ nad)." 9llfo machte £>an§ fid) auf,

unb fie geigte if)tn ben 2Beg gur 9flül)le. ©ie rjatte iljm aber ntdjt einmal ein neue§

SHeib gegeben, fonbern er mufjte fein alte§ lumpiges ^itteldjen behalten, ba§ er mitgebracht

Satte unb ba§ il)tn in ben fieben Qa^ren überall gu furg geraorben raar. 2Bie er nun

Ijeimfam, fo raaren bie beiben anberen 9JlüUerburfcf)en aud) raieber ba; jeber r)atte graar

fein *ßferb mitgebracht, aber bem einen feines raar blinb, bem anberen feine§ laljm. ©ie

fragten: „£>cm§, rao l)aft bu bein ^ßferb ?" „$n brei Sagen rairb
J

3 nadtfommen." $a
labten fie unb fagten: „Qa, £>an§, rao raiHft bu ein $ferb Ijerfrtegen, ba§ rairb raa§

9iecf)te§ fein!" |>an§ ging in bie ©tube, ber Füller fagte aber, er foUte nidjt an ben

Sifd) fommen, er raäre fo gerriffen unb gerlumpt, man müjste ftd£> fd)ämen, raenn jemanb

Ijereinfäme. 2)a gaben fie il)m ein bifsdjen (Sffen rn'nau§, unb raie fie abenb§ fdjlafen

gingen, raoHten u)m bie graei anberen fein S3ett geben, unb er mufjte enblid) in§ ®änfe*

ftäUdjen frieden unb fid) auf ein raenig i)arte§ ©trol) legen. 2lm borgen, raie er auf*

raad)t, finb fetjon bie brei Sage fyerum, unb e§ fommt eine ®utfd)e mit fed)§ ^ferben,

ei, bie glängten, bafs e§ fd)ön raar, unb ein SBebienter, ber brachte nod) ein fiebenteS, ba§

raar für ben armen SUtüUerburfcrjen. 5lu§ ber ®utfd)e aber ftieg eine prächtige S?önig§-

todjter unb ging in bie SJtüljle hinein, unb bie ®önig§tod)ter raar ba§ fleine bunte SMtjcrjen,

bem ber arme £an§ fieben Qa^re gebient t)atte. ©ie fragte ben SJtüller, rao ber SD^at)!-

burfd), ber ^leinfnedjt raäre. %a fagte ber -äJlüHer: ,,^)en fönnen rair nidjt in bie 9Jlül)le

nehmen, ber ift fo gerriffen unb liegt im ©änfeftauV' ^a fagte bie S?önig§tod)ter, fie

foUten iljn gleid) Ijolen. 2Ilfo polten fie il)n I)erau§, unb er mufjte fein ^itteldjen gufammen*

paden, um fid) gu bebeden. ®a fdjnallte ber SSebiente prächtige Kleiber au§ unb mufjte

il>n rcafc^en unb angießen, unb raie er fertig raar, fonnte fein ®önig fdjöner au§fel>en.

SDanad) oerlangte bie Jungfrau bie ^ßferbe gu fe^en, raeld)e hk anberen -Jftaljlburfd)en

mitgebracht Ratten, ein§ raar blinb, ba§ anbere la^m. £)a lieg fie ben Söebienten ba§

fiebente ^ßferb bringen; raie ber -JUtütler ba§ faf», fprad) er, fo ein§ raär^ i^m nod) nicfyt

auf ben §>of gefommen. „Unb ba§ ift für ben britten SKaljlburfcfyen/' fagte fie. „^a mug
er bie 9Jlül)le §aben," fagte ber 5SHüHer, bie SlönigStodjter aber fprac^, ba raäre ba§ ^Pferb,

er foUte feine -3Jtül)le auc^ behalten, unb nimmt ifyren treuen ©an§ unb fe^t if)n in bk

^utfdb,e unb fät)rt mit i^m fort, ©ie fahren guerft nadb, bem fleinen gäuSdjen, ba§ er

mit bem filbernen 2ßerfgeug gebaut fyat, ba ift e3 ein gro§e§ ©d)lo§, unb aöe3 bartn

ift oon ©ilber unb $olb; unb ba §at fie iljn geheiratet, unb er raar reid), fo reicr), bajj

er für fein Sebtag genug l)atte. ^)arum fott fetner fagen, bafs ber, raelc^er albern ift,

be§l)alb nicr)t 0tec^te§ raerben fönne.
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3£erg unb £al begegnen fict) nid)t, rool)l aber bte 9flenfd)enrutber, gumal gute unb

böfe. ©o !am aud) einmal ein ©cfjufter unb ein ©djneiber auf ber 2Banberfd)aft &u*

fammen. $)er ©djneiber'roar ein fleiner l)übfcr)er $erl unb mar immer luftig unb guter

^inge. ©r fal) ben ©ctjufter t)on ber anberen (Seite fyerankommen, unb ba er an feinem

getleifen nterfte, roa£ er für ein £>anbroerf trieb, rief er il)m ein ©pottliebdjen gu:

„Sftäfye mir bte Waty,

gielje mir ben $)ral)t,

ftretdj tlm red)t§ unb lmf§ mit Sßed),

fdjlag, frf)lag mir feft ben groerf."

^er ©djufter aber fonnte feinen ©paß oertragen, er üergog ein ©efidEjt, al§ rcenn er ©fftg

getrunfen l)ätte, unb machte 9Jftene, ba§ ©cr)neiberlein am fragen gu paden. 2)er Heine

Kerl fing aber an gu lachen, reifte ilnn feine glafdje unb fprad): „©§ ift nidjt bö§ gemeint,

trinf einmal unb fcfylucf bte ©alle hinunter." $)er ©djufter tat einen gercaltigen ©djlud,

unb ba§ ©eroitter auf feinem ©efidjt fing an, fiel) ju uerjiel)en. ©r gab bem ©dmeiber

bie glafctje gurücf unb fprad): „Qd) Ijabe iljr orbentlid) $ugefprod)en, man fagt rool)l com
oielen Srinfen, aber nid)t oom großen 'Surft. SßoUen mir jufammen roanbern?" „9JUr

ift'§ recr)t/' antroortete ber ©ermeiber, „roenn bu nur Suft r)aft, in eine große ©tabt &u

geljen, mo e§ nidjt an 3lrbeit fel)lt." „©erabe baf)in wollte id) aud)," antmortete ber

©dntfter, „in einem flehten -jfteft ift nidjtS ju oerbienen, unb auf bem Sanbe ge^en bie

Seute lieber barfug." ©ie manberten alfo jufammen roeiter unb festen immer einen guß
oor ben anberen roie bie Sßiefel im ©dmee.

3ett genug Ratten fie beibe, aber raenig gu beigen unb gu brechen. 2Benn fte in eine

©tabt tarnen, fo gingen fie untrer unb grüßten ba§ ganbmer!, unb rceil ba§ ©crmeiberlein

fo frifdt) unb munter au§fal) unb fo r)übfcr;e rote SBaden l)atte, fo gab ü)m jeber gerne,

unb rcenn ba§ ©lud gut roar, fo gab il)tn bie 9fleiftertod)ter unter ber £au§türe aud)

nod) einen 5htß auf ben 2ßeg. 2ßenn er mit bem ©d)ufter rcieber jitfammentraf, fo ^atte

er immer meljr in feinem 93ünbel. $)er griesgrämige ©erjufter fdjnitt ein fd)tefe§ ©eficrjt

unb meinte, je größer ber (Scheint, je größer ba§ ©lud. 3lber ber ©ermeiber fing an ju

lad)en unb $u fingen unb teilte ade§, roa§ er betont, mit feinem ^ameraben. klingelten

nur ein paar ©rofdjen in feiner Safdje, fo ließ er auftragen, fd)lug oor Jreube auf ben

Xifd), baß bie ©läfer tanjten, unb e§ rjieß bei il)tn: „Seicht oerbient unb leicht oertan."

5ll§ fte eine ßeitlang geraanbert maren, !amen fie an einen großen Sßalb, buretj

melden ber 2Beg nad) ber £önig§ftabt ging. ©3 führten aber groei gußfteige fjinburd),

baoon mar ber eine fteben 5;age lang, ber anbere nur groei 2age, aber niemanb oon ifynen

mußte, melier ber fürjere 2öeg mar. 2)ie groei 2ßanberer festen ftdt) unter einen ©idjen*

bäum unb ratfdjlagten, roie fte ftet) oorfe^en unb für roieoiel Xage fie 33rot mitnehmen
rooüten. 2)er ©ct)ufter fagte: „9flan muß roeiter benfen, al§ man gel)t, ic^ roiH für fteben

Sage 93rot mitnehmen." „SBaS," fagte ber Scrjneiber, „für fteben Sage 23rot auf bem

iHücten fdjleppen roie ein Safttier unb fict» nid)t umfetjauen? %&) ^alte mict) an ©ott unb

fe^re mid} an nid)t§. 3)a§ (Selb, ba§ id) in ber Safere Ijabe, ba§ ift im ©ommer fo gut
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al§ im SBinter, aber ba§ 53rot mirb in ber feigen Qeit trocfen unb obenbrein fdjimmelig.

SJlein Üfod gctjt aud) nic^t länger aU auf bie Shxöcfyel. SOBarum foUen mir ben rid)tigen

2Beg nid)t finben? gm 8ro ei ^a9e ^rot unD bamit gut/' ©§ faufte fid) atfo ein jeber

fein Sorot, bann gingen fie auf gut ©lücf in ben SOßalb hinein.

Qu bem 2Balb mar e§ fo ftiH roie in einer $ird)e. S^ein 2Binb mefyte, fein S8ad)

raufdjte, fein SSogel fang, unb burcfy bie bidfytbelaubten 2tfte brang fein ©onnenftrafjl. SDer

©djufter fprad) fein 2öort, il)n brüdte ba§ fdjmere SBrot auf bem dürfen, ba§ ifym ber

©djraeig über fein t»erbriefjlirf)e§ unb finftereS ©eftcfyt fyerabjTofs. 2)er ©dmeiber aber mar

ganj munter, fprang ba^er, pfiff auf einem 33latt ober fang ein Siebten unb backte: (SJott

im £>immel mufj fid) freuen, bajs id) fo luftig bin. Qraei Sage ging ba§ fo fort, aber

al§ am britten Sag ber üöalb fein ©nbe nehmen rootlte unb ber ©djneiber fein Sorot auf-

gegeffen l)atte, fo fiel il)tn ba§ £erj bod) eine (Site tiefer l)inab ; inbeffen oerlor er nidfyt ben

Saint, fonbern oerliefj fid) auf ®ott unb auf fein ©lud. $)en britten Sag legte er fid)

abenb§ hungrig unter einen S8aum unb ftieg ben anberen borgen hungrig mieber auf. 60

ging e§ and) ben oierten Sag, unb menn ber ©cfyufter fid) auf einen umgeformten $8aum

fetjte unb feine 9Jla^t§eit oerjeljrte, fo blieb bem ©djneiber nid)t3 al§ ba§ Qufeljen. 58at

er um ein ©tüdcfyen Sorot, fo lachte ber anbere r)ör)nifd^ unb fagte: „S)u bift immer fo luftig

gemefen, ba fannft bu and) einmal oerfudjen, roie'S tut, menn man untuftig ift; bie Sßögel,

bie morgend ju frür) fingen, bie ftöfjt abenb§ ber $abid)t," furj, er mar ol)ne S8arm*

^ergigfeit. $lber am fünften 3Jlorgen fonnte ber arme ©cfyneiber nirf)t mefjr auffielen unb

t>or 9flattigfeit faum ein 2Bort herausbringen ;
bie SBaden n)aren il)m roeifj unb bie 5lugen

rot. S)a fagte ber ©djufter ju iljm: ,,$d) miH bir l)eute ein ©tüd Sßrot geben, aber bafür

miH id) bir bein recfyte§ 9luge au§fted)en." S)er unglüdticfye ©djneiber, ber boer) gerne fein

Seben erhalten wollte, fonnte fid) nidjt anber§ Reifen; er meinte nod) einmal mit beiben

klugen unb B)ielt fie bann l)in, unb ber ©dtjufter, ber ein ßerj oon ©tein Ijatte, ftadj ilpn

mit einem fdjarfen Keffer ba§ redete 5luge au§. S)em ©djneiber fam in ben ©inn, roa§

il)m fonft feine Butter gefagt tyatte, menn er in ber ©peifefammer genafd)t l)atte: „föffen,

fooiel man mag, unb leiben, ma§ man muf$." 2lt§ er fein teuer be^ar)lte§ S8rot oerje^rt

Ijatte, machte er fid^ mieber auf bie SBeine, oergafs fein Unglüd unb tröftete ftdE> bamit,

ba{3 er mit einem Sluge nod) immer genug fe^en fonnte. 2Iber am fed^ften ^ag melbete fid)

ber junger auf§ neue unb ge^rte il)m faft ba§ £>erg auf. ©r fiel abenb§ bei einem 33aum

nieber, unb am fiebenten -äJlorgen fonnte er fid) oor SJlattigfeit nidjt ergeben, unb ber £ob

fa§ i^m im -ftaden. ®a fagte ber ©djufter: ,,Qd) miü SBarm^ergigfeit ausüben unb bir

nod)tnat§ SBrot geben ; umfonft befommft bu e§ aber nid)t, id) ftecfye bir bafür ba§ anbere

5luge nod) au^/' ^)a erfannte ber ©cfyneiber fein leic^tfinnige§ Seben, bat ben lieben ©ott

um SSer^eiljung unb fprac^: ,,^ue, roa§ bu mu^t, id) miH leiben, ma§ tdt> mug; aber bebenfe,

ba^ unfer Herrgott nid^t jeben 5lugenbfid rietet unb ba^ eine anbere (Stunbe fommt, mo

bie böfe %at oergolten mirb, bie bu an mir oerübft unb bie id) nidjt an bir oerbient

Ijabe. Qd) ^abe in guten Sagen mit bir geteilt, rca§ id) ^atte. SJlein ganbraerf ift ber

5lrt, bag ©ttd) mu§ ©tid^ oertreiben. Sißenn id) feine klugen me^r Ijabe unb nid)t mel)r

näl)en fann, fo mu§ id^ betteln geljen. £af? mid) nur, menn id^ blinb bin, r)ier nic^t allein

liegen, fonft mufj id) oerfd^mad^ten.'' $)er ©d^ufter aber, ber ©ott au§ feinem fersen

oertrieben r)atte, natym ba§ SJleffer unb ftadt) i^m nod^ ba§ linfe 5luge au§. ®ann gab

er il)m ein ©tüd 93rot ju effen, reidjte i^m einen ©tod unb führte il>n hinter fid) ^er.
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2ll§ bie Oonne unterging, famen fie

au§ bem 2Balb, unb not bem SÖöalb auf

bem gelb ftanb ein ©algen. $)al)in leitete

ber ©djufter ben blinben ©cfyneiber, lieg

il)u bann liegen unb ging feiner 2Bege.

SSor -Jftübigfeit, ©djmerj unb junger fdjlief

ber Unglücfüdfye ein unb.fdjlief bie ganje
s

Jtad)t. 3ll§ ber $ag bämmerte, ermatte

er, nmfete aber nid)t, too er lag. 2ln bem

©algen fingen jrcei arme Sünber, unb

auf bem $opfe eine§ jeben faf? eine SMl)e.

$)a fing ber eine an ju fpredjen : „trüber,

macfyft bu?" „Qa, id) roacfye," antwortete

ber ätoeite. „So rciH id) bir etmaä fagen,"

fing ber erfte roieber an, „ber £au, ber

fyeute nadjt über un§ oom ©algen Ijerab*

gefallen ift, ber gibt jebem, ber fid) bamit

roäfcfyt, bie Slugen roieber. 2Benn ba§ bie

blinben müßten, roie mancher tonnte fein

©efid)t mieber fyaben, ber nid)t glaubt, bafj

ba§ möglief) fei." 5ll§ ber (Sdjnetber ba§

l)örte, nal)m er fein £afd)entud), brücfte e§

auf ba§ @ra§, unb al§ e§ mit bem £au

befeuchtet mar, roufcl) er feine Slugen^ö^len

bamit. 5ll§balb ging in (Erfüllung, roa§ ber

©e^enlte gefagt fyatte, unb ein paar frifcfye

unb gefunbe 5lugen füllten bie §öl)len. ©§
bauerte nidjt lange, fo falj ber Scfyneiber

bie (Sonne hinter ben bergen auffteigen;

oor it>m in ber (Sbene lag bie grofje Königs*

ftabt mit i^ren prächtigen £oren unb l)un-

bert türmen, unb bie golbenen knöpfe unb

^reuje, bie auf ben Spieen ftanben, fingen

an ju glühen, ©r unterfdjteb jebe§ SBlatt

an ben Säumen, erblicfte bie Sßögel, bie

oorbetflogen, unb bie 9Jcucfen, bie in ber

Suft tanjten. ©r Ijolte eine -ftäljnabel au§

ber $afd?e, unb al§ er ben Qxoixn einfäbeln

tonnte, fo gut, al§ er e§ je gefonnt Ijatte,

fo fprang fein ^>erj oor greube. ©r marf

ftd) auf feine Sfttie, banfte ©ott für bie er*

rciefene ©nabe unb fpradj feinen 9Jlorgen*

fegen; er oergag audj nidjt, für bie armen
Sünber ^u bitten, bie ba fingen roie ber

©rtmm, 3Mrd)en 21
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©djroengel in ber ©locfe, unb bie ber SOStnb aneinanberfd)lug. ^)ann nal)tn er fein

SBünbel auf ben dürfen, t»ergag batb ba§ auSgeftanbene gergeleib unb ging unter (Singen
unb pfeifen roeiter.

2)a§ erfte, ma§ iljm begegnete, mar ein braunes füllen, ba§ frei im gelbe tyerum*

fprang. ©r paefte e§ an ber ;SRäf)ne, mollte fiel) auffdjroingen unb in bie ©tabt reiten.

3)a§ Julien aber bat um feine greifyeit: „Qd) bin nod) gu jung/' fprad) e§, „aud) ein

leichter ©djneiber mie bu bricht mir ben dürfen entgroei, lag mid) laufen, bi§ id) ftarf

geroorben bin. ©§ fommt t>ielleid)t eine $ett, mo id) bir'3 lohnen fann." „Sauf fyin,"

fagte ber ©dmeiber, „id) felje, bu bift aud) fo ein ©pringin3felb." ©r gab il)m nod)

einen £ieb mit ber ©erte über ben Etüden, bag e§ oor greube mit ben Hinterbeinen

au§fd)lug, über geden unb ©räben fetjte unb in ba£ gelb hineinjagte.

$lber ba§ ©cfyneibertein ^attc feit geftern nid)t§ gegeffen. ,,^)ie ©onne," fprad) er,

„füllt mir jroar bie klugen, aber ba§ $8rot nid)t ben 9Jlunb. £)a§ erfte, roa§ mir be*

gegnet unb l)albroeg geniegbar ift, ba§ mug fyerljalten." Qnbem fctjritt ein Storcfy gang

ernft^aft über bk 2Biefe ba^er. „galt, l>alt!" rief ber ©cfynetber unb padte iljn am 53ein,

„id) roeig nid)t, ob bu gu genießen bift, aber mein junger erlaubt mir feine lange 2Bal)l,

id) mug bir ben $opf abfermeiben unb bid) braten." „$ue ba§ nid)t," antwortete ber

©tord), „id) bin ein ^eiliger SSogel, bem niemanb ein Seib gufügt, unb ber ben 9Jlenfd)en

grogen -iftutjen bringt. Sägt bu mir mein Seben, fo fann id) bir'§ ein anbermat oer*

gelten." „©o giel) ab, SSetter Sangbein," fagte ber ©djneiber. $)er ©tord) erfyob fid),

lieg bie langen SBeine Rängen unb flog gemäcfylid) fort.

„2öa§ fott barau§ merben?" fagte ber ©dmeiber gu fiel) felbft, „mein gunger mirb

immer größer unb mein -3ftagen immer leerer. 2Ba§ mir jetjt in ben 2Beg fommt, ba§

ift oerloren." Qnbem falj er auf einem Ü£eid) ein paar junge ©nten baljerfdjroimmen.

„Ql)r fommt ja mie gerufen," fagte er, padte eine baoon unb moUte il)r ben gal§ um*

brevem $)a fing eine alte ©nte, bie in bem ©djilf ftedte, laut an ju freifdjen, fcfymamm

mit aufgefperrtem ©dmabel herbei unb bat il)n flehentlich, fid) ifjrer lieben $tnber gu

erbarmen, „^enfft bu nid)t," fagte fie, „nrie beine SJlutter jammern mürbe, menn bid)

einer megljolen unb bir ben ©arau§ machen rooHte." „©ei nur füll," fagte ber gutmütige

©djneiber, „bu follft beine Sftnber behalten," unb fe^te bie (befangene mieber in§ SÖBaffer.

9ll§ er fid) umfel)rte, ftanb er oor einem alten S3aum, ber l)alb l)ol)t mar, unb fal)

bie milben dienen au§* unb einfliegen. „®a finbe idj gleich bm So^n für meine gute %at,"

fagte ber ©cfyneioer, „ber gontg mirb mic^ laben." 3lber ber 3öeifel fam l)erau§, brol)te

unb fprad^: „
sBenn bu mein 93otf anrül>rft unb mein 9left jerftörft, fo foden bir unfere

©tadeln mie ge^ntaufeno glüljenbe Nabeln in bie gaut fahren. Sägt bu un§ aber in

Sftufje unb ge^ft beiner SÖßcge, fo motten mir bir ein anbermal bafür einen ^)ienft leiften."

S)a§ ©d^neibertein fal), bag and) l)ier nichts anzufangen mar. „£)rei ©Rüffeln leer,"

fagte er, „unb auf ber oierten nid)t§, ba§ ift eine fc^lec^te SJla^lgeit." @r fd)Ieppte fic^

alfo mit feinem ausgehungerten 3Hagen in bie ©tabt, unb ba e§ eben gu Mittag läutete,

fo mar für il)n im ©aft^auS fd)on gefodjt unb er fonnte fic^ gleich gu %\\d) fe^en. 9ll§

er fatt mar, fagte er: „9Jun miU ic^ aud) arbeiten." ©r ging in ber ©tabt umfjer, fud)te

einen 3Jleifter unb fanb aud) balb ein gutes Unternommen, ^a er aber fein ganbmerf

oon ©runb au§ gelernt l)atte, fo bauerte e§ nid)t lange: er marb berühmt, unb jeber

mollte feinen neuen 9tod oon bem fteinen ©dmeiber gemalt Imben. 3llle Stage na^m
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fein 5Infcf)en §u. ,,Qd) fann in meiner $htnft nid)t weiterkommen," fpracr) er, „unb bod)

geht'S jeben Sag beffer." ©nblicr) beftettte iEjn ber $önig 3U feinem £)offd)neiber.

9lber mie'S in ber 3Belt gefyt. 5In bemfelben Sag mar fein ehemaliger ^amerab, ber

©djufter, aurf) §offd)uftcr geworben. 9tt§ biefec ben ©ctjneiber erbtiefte unb fat), bafj er

mieber groei gefunbe klugen r)atter fo peinigte iljn ba§ ©emiffen. ©Ije er SRadje an mir

nimmt, backte er bei fid) felbft, mufj ic^ tf)tn eine ®rube graben. 2öer aber anberen eine

©rube gräbt, fällt felbft lu'nein. 9Ibenb§, al3 er geierabenb gemacht rjatte unb e§ bämmerig

geroorben mar, fdjlict) er fid) gu bem $önig unb fagte: „£>err $önig, ber ©djneiber ift ein

übermütiger -iJJienfd) unb f)at fict> oermeffen, er motlte bie golbene $rone mieber tjerbei*

fdjaffen, bie oor alten Reiten oertoren gegangen ift." „fyaä foHte mir lieb fein," fprad)

ber $önig, lieg ben ©cfyneiber am anberen borgen oor fid) forbern unb befarjt ir)m, bie

$rone mieber rjerbeijufdjaffen ober für immer bie ©tabt ju oertaffen. Ot)o, bact)te ber

©cfyneiber, ein ©djelm gibt mein; al§ er t)at. SBenn ber murrtopfige $önig oon mir oer*

langt, wa§ fein Genfer) leiften fann, fo roiH id) nid)t roarten bi§ morgen, fonbern gteid)

tjeute mieber jur ©tabt rjinauSwanbern. (£r fdjnürte alfo fein 23ünbel, al§ er aber au§

bem Sor t)erau§ mar, fo tat e§ Ü)tn bod) leib, bafj er fein ®lücf aufgeben unb bk ©tabt,

in ber e§ iljm fo roorjl gegangen mar, mit bem sJtücfen anfet)en fotlte. ©r fam ju bem

Seid), rco er mit ben (Snten 33efanntfd)aft gemacht t)atte, ba faf? gerabe bie 9Ilte, ber er

tfjre jungen getaffen fyattt, am Ufer unb putjte fidt) mit bem ©djnabel. (Sie erfannte it)n

gletd) unb fragte, marum er ben ^opf fo Rängen laffe. „$)u mirft bid) nid)t rounbern,

rcenn bu t)brft, roa§ mir begegnet ift," antwortete ber ©djneiber unb erjagte itjr fein

©d)irffal. „SBenn'S weiter nid)t§ ift," fagte bie ©nte, „ba fönnen mir SRat fd)affen. $)ie

$rone ift in§ SBaffer gefallen unb liegt unten auf bem ©runb, tvk balb Ijaben mir fie

mieber tjeraufgerjolt. ©reite nur bermeit bein Safd>entud) am Ufer au§." ©ie taud)te

mit ifyren graölf jungen unter, unb nad) fünf Minuten mar fie mieber oben unb fafj

mitten in ber $rone, bie auf ifjren gitticr)en rutjte, unb bk gwölf jungen fd)wammen

runbfyerum, tjatten ib,re ©djnäbel untergelegt unb Ralfen tragen. (Sie fdjroammen an§

Sanb unb legten bie ®rone auf baS Sud), $)u glaubft nid)t, roie prächtig bie ®rone mar,

menn bie ©onne barauf fct)ien, fo glänzte fie mie rjuuberttaufenb ^arfunfelfteine. $)er

©djueiber banb fein Sud) mit ben oier 3^Pfe^n pfammen unb trug fie jum $önig, ber

in einer greube mar unb bem ©d)neiber eine golbene $ette um ben §al§ tjing.

5lt§ ber ©djufter fa^, bafj ber eine ©treid) mißlungen mar, fo befann er fid) auf

einen jraeiten, trat oor ben $bnig unb fprac^ : „£err ^önig, ber ©djneiber ift mieber fo

übermütig geworben, er oermipt fict), ba§ gange föniglidje ©d)lo§ mit allem, roa§ barin

ift, lo§ unb feft, innen unb aufjen, in 2ßac^§ abgubilben." 5)er $önig lieg ben ©ct)neiber

fommen unb befahl il)m, ba§ gan^e fbnigtidje ©^lo& mit allem, raa§ barin märe, lo§ unb

feft, innen unb äugen, in 2Bad)§ abjubilben, unb wenn er e^ nid)t juftanbe brächte ober

e§ fehlte nur ein S^agel an ber 2Banb, fo fodte er zeitlebens unter ber @rbe gefangen

fi^en. %ex ©d)neiber ba^te, e§ fommt immer ärger, ba§ t)ält fein Sttenfd) au§, rcarf fein

SBünbel auf ben dürfen unb roanberte fort. 5110 er an ben t)ol)ten Saum fam, fe^te er

fid) nieber unb lieg ben $opf Rängen. ®ie dienen famen tjerau§geflogen, unb ber 2Beifel

fragte it)n, ob er einen fteifen £al§ ^ätte, weil er ben ®opf fo fct)ief tjielt. ,,9ld) nein,"

antwortete ber ©djneiber, „mid) brüdt etwa§ anbcreS," unb erjätjlte, ma$ ber ^önig oon

i^m geforbert tjatte. ^)ie 93ienen fingen an, untereinanber ^u fummen unb ju brummen,
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unb ber SBeifet fprad): ,,©et) nur toieber nad) §au§, !omm aber morgen um biefe Qtit

mieber unb bring ein grogeS £ud) mit, fo rcirb aEe§ gut get)en." $)a feierte er mieber

um, bie S3ienen aber flogen nad) bem fönigtidjen ©d)tog gerabegu in bie offenen genfter

hinein, froren in allen ©den Ijerum unb befallen aße§ auf§ genauefte. 2)ann liefen fte

gurücf unb bitbeten ba§ (Scr)Io§ in 2Bacr)§ nad) mit einer folgen ®efd)minbigfeit, bag man
meinte, e§ müdjfe einem oor ben 9lugen. ©cf)on am 2lbenb mar atle§ fertig, unb al§ ber

©dmeiber am folgenben borgen fam, fo ftanb ba§ gange prächtige ©ebäube ba, unb e§

fehlte fein üftagel an ber SOßanb unb fein ßieget auf bem ^ad^; babei mar e§ gart unb

fdmeemeig unb rodj füg mie Jponig. 2)er ©djneiber pacfte e§ oorfid)tig in fein %ufy unb

bxafyte e§ bem ®önig, ber aber fonnte fid) nid)t genug oermunbern, fteUte e§ in feinem

größten Saal auf unb fctjenfte bem ©cfyneiber bafür ein grogeS fteinerne§ £>au§.

$)er ©cfyufter aber lieg nidt)t nad), ging gum brittenmal gu bem $önig unb fprad}:

„£>err ftönig, bem ©djneiber ift gu Dtjren gefommen, bag auf bem ©djtogtjof fein 2Baffer

fpringen miU, ba tjat er ftc§ oermeffen, e§ foCCc mitten im £>of mann§t)ocf) auffteigen unb

^eH fein rote ^riftatl." %a lieg ber ftönig ben ©dmeiber herbeiholen unb fagte: „2Benn

nid)t morgen ein ©tra^t oon 2Baffer in meinem £>of fpringt, wie bu oerfprocfyen r)aft, fo

foll biet) ber ©djarfridjter auf bemfelben §of um einen $opf fürger machen. 3)er arme

©d)neiber befann fiel) nid)t lange unb eilte gum £ore t)inau§, unb meil e§ i^m bieSmal

an§ Seben get)en foHte, fo rollten iljm bie tränen über bie Söacfen. ^nbem e* fo voü

Trauer baln'nging, fam ba§ füllen fjerangefprungen, bem er einmal bie fjrcit)ett gefdjenft

Ijatte unb au§ bem ein pbfdtjer brauner gemorben mar. „%e$t fommt bie ©tunbe,"

fprad} er gu it)tn, „roo id) bir beine (Guttat oergelten fann. Qdj meig fct)on, ma§ bir feljlt,

aber e§ foH bir balb geholfen merben, fi$ nur auf, mein ütücfen fann beiner graei tragen."

£)em ©djneiber fam ba§ §erg mieber, er fprang in einem ©atj auf, unb ba§ $ferb rannte

in rollern Sauf gur ©tabt hinein unb gerabegu auf ben ©djlogfjof. %a jagte e§ breimal

runb^erum, fdmett mie ber Sötit}, unb beim brittenmal ftürgte e§ nieber. Qu bem Singen-

blief aber fragte e§ furchtbar: ein ©tücf ©rbe fprang in ber Witte be§ §ofe§ wie eine

®uget in bie Suft unb über ba§ ©c^log t)inau§, unb gleid) bat)intert)er ert>ob fidb ein

©tratet oon SBaffer, fo t)od) mie Sflann unb ^ferb, unb ba§ SBaffer mar fo rein mie Sfriftafl,

unb bie ©onnenftrafylen fingen an barauf gu tangem 3ll§ ber ^önig ba§ fat), ftanb er

oor SSermunberung auf, ging unb umarmte ba§ ©djneiberlein im Slngefic^t aller 9Jlenfd^en.

9lber ba§ ©lücf bauerte nid)t lang. £)er ^önig Ijatte 2;öc^ter genug, eine immer

fdjöner al§ bie anbere, aber feinen ©ol>n. £)a begab fic^ ber bo§l)afte ©djufter gum
oiertenmat gu bem Könige unb fprad^

*

„§err ®önig, ber ©db,neiber lägt nic^t ab oon feinem

Übermut. $etjt l)at er fidb, oermeffen, menn er motte, fo fönne er bem £>erm ^önig einen

©ol)n burd) bie Süfte ^erbeitragen laffen." $)er ^önig lieg ben ©dt>neiber rufen unb

fprad): „2Benn bu mir binnen neun Sagen einen ©o^n bringen lägt, fo follft bu meine

ättefte Softer gur grau Ijaben." %tx So^n ift freilief) grog, backte ba§ ©d)neiberlein,

ba täte man rcoW ein übriges, aber bie ®irfd)en Rängen mir gu I)od); menn ic^ banad)

fteige, fo bricht unter mir ber 9lft unb icf) falte fyerab. ©r ging nact) |jau§, fe^te fic^

mit untergefcfytagenen Seinen auf feinen 3lrbeit§tifcl) unb bebacfyte fid^, rva§ gu tun märe.

„©§ get)t nid^t," rief er enblict) au§, „ic^ roitt fort, t)ier fann id) bod? nic^t in iHu^e leben/'

©r fdjnürte fein Sünbet unb eilte gum £ore ^inau§. 9lt§ er auf bie 2ßiefen fam, er*

otiefte er feinen alten 3=rcun°/ Dßn ©tord^, ber ba mie ein SBettraeifer auf unb ab ging,
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guroeilen ftiUftanb, einen grofdf) in nähere ^Betrachtung naljm unb ifyn enblicf) oerfdjludte.

^er ©tord) fam l)eran unb begrüfjte i^n. „Qdj fel)e," fyub er an, „bu t)aft beinen Sftanjen

auf bem dürfen, warum rotHft bu bie ©tabt oerlaffen?" $)er ©djneiber er^lte iljm, roa§

ber $önig oon ilmt verlangt Ijatte unb er nicfyt erfüllen fonnte, unb jammerte über fein

2Jhfjgefd)icf. „£a§ bir barüber feine grauen §aare roadjfen," fagte ber ©tord), ,,id) mit!

bir au§ ber 5Jlot Reifen. ©dj)on lange bringe itf) bie 2Bidelfinber in bie ©tabt, ba fann

id) aud) einmal einen flehten ^ringen au§ bem Brunnen Irolen. ©elj l)eim unb oerfyalte

btdf) rul)ig. £>eut über neun £age begib bid) in ba§ toniglicf)e ©djlofj, ba roitl idt) fommen."

%a% ©djneiberlein ging nad) §au§ unb mar $u rechter Qtit in bem ©d)lo§. %l\ä)t lange,

fo [fam ber ©tord) herangeflogen unb flopfte an§ ftenfter. 3)er ©dmeiber öffnete ü)tn,

unb QSetter Sangbein ftieg oorfidjtig herein unb ging mit graoitätifdjen Schritten über

ben glatten SJlarmorboben
;

er Ijatte aber ein $inb im (Schnabel, ba§ fdjön roie ein ©ngel
unb feine §änbd)en nad) ber Königin auSftredte. ©r legte e§ tf)r auf ben ©djofj, unb

fie fyergte unb fügte e§ unb mar oor greube auger fid). £)er ©torcf) naljm, beoor er

roieber roegflog, feine Sfteifetafdje t)on ber ©djulter Ijerab unb überreichte fie ber Königin.

©3 ftedten $)üten barin mit bunten Qudererbfen, fie mürben unter hk fleinen ^rinjeffinnen

verteilt, £)ie ältefte aber erhielt nidt)t3, fonbern befam ben luftigen ©djneiber jum SJcann.

„©§ ift mir gerabefo," fprad) ber ©djneiber, „al§ menn tdj ba§ grojje £o§ gemonnen

I)ätte. Steine 3Jcutter r)atte bod) redjt, bie fagte immer, rcer auf ©ott oertraut unb nur

©lud §at, bem fann'S nid)t fehlen."

2)er ©d)ufter mufcte bie ©d)ulje machen, in meldten ba§ ©djneiberlein auf bem

£>od^eit§feft tankte, ^ernad) marb il)m befohlen, bie ©tabt auf immer $u oerlaffen. 2)er

2Beg nad) bem 2Balb führte il>n ju bem ©algen. 93on 30m, SÖBut unb ber £ü}e be§

£age§ ermübet, roarf er fidt) nieber. 3ll§ er bie 5lugen jumad^te unb fd)lafen rootlte,

ftürjten bie beiben SMl)en oon hm köpfen ber ©efjenften mit lautem ©efdt)rei fyerab unb

Ijadten ifym bie klugen au§. Unfinnig rannte er in ben SBalb unb mufc barin oerfd)tnad)tet

fein, benn e§ t)at ir)n niemanb mieber gefeljen ober etroaS oon if)tn gehört.

gans mein Igel

(£§ mar einmal ein SBauer, ber fyatte ©elb unb ©ut genug, aber roie reid) er roar,

fo fehlte bod) etroa§ an feinem ©lud: er fyatte mit feiner grau feine ftinber. Öfters,

roenn er mit ben anberen dauern in bie ©tabt ging, fpotteten fie unb fragten, roarum er

feine Äinber fyätte. <$)a roarb er enblid) jornig, unb al§ er nac^ ^au§ fam, furad) er: „^c^
roid ein $inb l)aben, unb foUt'§ ein ^9^1 fein/' 2)a friegte feine ^rau ein 5^inb, ba§ roar

oben ein Qgel unb unten ein 3un9c/ uno a^
f*

e oa§ ^no fa^)/ ctfd^raf fie unb fprad) :

,,©iel)ft bu, bu Ijaft un§ oerroünfd)t." 2)a fprad) ber SJcann: w 2Ö3a§ fann ba§ atle§ Reifen,

getauft mufj ber Qunge roerben, aber roir fönnen feinen ©eoatter bajuneljmen."' ^ie grau

fprac^ : ^^ßir fönnen i^n aud^ nidE)t anber§ taufen al§ § a n § m e i n $ g c l." 2ll§ er getauft

roar, fagte ber Pfarrer: „%tx fann roegen feiner ©tackeln in fein orbentlid) %ttt fommen."

^a roarb hinter bem Ofen ein roenig ©tro^ ^urec^tgemadtjt unb £>an§ mein Qö^ barauf=
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gelegt. (£r tonnte and) an ber Butter nirf)t trinfen, benn er fyätte fie mit feinen ©tadeln
geftodjen. ©o lag er ba hinter bem Dfen ad)t Qaljre, nnb fein Sater mar it>n tnübe nnb

badete, roenn er nurftürbe; aber er ftarb.md)t, fonbern blieb baliegen. 9hm tmg e§ fid)

gu, bajs in ber ©tabt ein -UJtarft mar unb ber Sauer rjingerjen mollte, ba fragte er feine

grau, ma§ er il)r mitbringen foHte. „©in roenig gleifd) unb ein paar 2Bede, roa§ gum
Jpausljatt gehört/' fprad) fie. darauf fragte er

bk Sftagb, bie mollte ein paar Soffein uub

Qraidelftrümpfe. ©nblid) fagte er and): „§an§
mein Qgel, xva§ millft bu benn Ijaben?" „Säter*

crjen," fprad) er, bring mir bod) einen ®ubel*

fad mit/' 2ßie nun ber Sauer nüeber nacr)

£>au§ fam, gab er ber grau, raa§ er fy* 9ß5

fauft fyattt, gleifd) unb 2öede, bann gab er ber

3Jlagb bie Toffeln unb bie ßraidetftrümpfe,

enblid) ging er hinter ben Dfen unb gab bem

£mn§ mein $get ben ^ubelfad. Unb rcie §an§
mein Qgel ben $)ubelfad tjatte, fprad) er:

„Säterctjen, gel)t bod) oor bie ©dfymiebe unb

lagt mir meinen ©ödelljafyn befdjtagen, bann

rciH id) fortreiten unb raill nimmermehr mieber*

fommen." ®a mar ber Sater fror), bajs er il)ri

loSraerben folXtc, unb lieg irjm bm Qafyn be*

fdjlagen, unb at§ er fertig mar, fe^te fidt) £>an§

mein Qö^lbarauf, ritt fort, nal)tn aud) ©djmeine

unb (Sfel mit, bie moHr* er brausen im SBalbe

tjüten. Qm 2Balb aber mujgte ber @af)n mit

irjm auf einen rjoljen Saum fliegen, ba faß er

unb l)ütete bk (Sfet unb ©crjroeine, unb er faß

lange Qatjre, bi§ bie £>erbe gang groß mar, unb

fein Sater roufjte nict)t§ oon iljm. 2Benn er

aber auf bem Saum fafj, blie§ er feinen $)ubel*

#f fad unb mad)te SJmfif, bie mar fct)r fd)ön.

©inmal fam ein $önig oorbeigefafyren, ber rjatte

fid) oerirrt unb tjörte bie 9Jlufif; ba oerrcunberte er fid) barüber unb fcfjidte feinen Se*

bienten tjin, er foHte fidj einmal umguden, mo bk 9Jlufi! rjerfäme. (£r gudte fid) um, fat)

aber nid)t§ at§ ein fleine§ £ter auf bem Saum oben ft^en, ba§ mar roie ein (Modell) atjn,

auf bem ein Qgel fa£, unb ber machte bk 5SJlufif. %a fprad) ber $önig gum Scbienten,

er follte fragen, marum er bafäfce, unb ob er nid)t müßte, rao ber SCßeg in fein Slönigreid)

ginge. $)a ftieg £>an§ mein Qgel oom Saum unb fprad), er mollte ben 2Beg geigen, menn

ber $önig itjm mollte nerfdjreiben unb nerfprecfyen, ma§ il)tn guerft begegnete am fönigticrjen

§ofe, fobalb er nacr) £au§ tarne. 2)a bad)te ber ®önig, ba§ fann id) leicht tun, §an§
mein $gel oerfteljt'S bod) nid)t, unb id) fann fdjreiben, ma§ id) miß. <£)a na^m ber ®önig

geber unb Sinte unb fdjrieb etroaS auf, unb al§ e§ gefdjetjen mar, geigte il)m §an§ mein

3gel ben SQSeg, unb er fam glüdlicf) nad) ^au§. ©eine %od)tix aber, mie fie irm oon

S
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roeitem fal), war fo ootl greuben, bag fie il)m entgegenlief nnb iljn fügte, %a gebaute

er an £>an§ mein Qgel nnb ctjätjlte il>r, roie e§ tfjm gegangen märe, unb bag er einem

rounberlidjen Stiere fyättz oerftfjreiben follen, roa§ il)m baljeim juerft begegnen mürbe, nnb

ba§ £ier r)ätte anf einem £>al)n mie anf einem ^ßferbe gefeffen nnb fcfyöne SJlufif gemacht;

er f)ätte aber getrieben, e§ follt'S nid)t fyaben, benn £an§ mein Qgel tonnt* e§ bod)

nidjt lefen. darüber mar bie ^rinjeffin frol) unb fagte, ba§ märe gut, benn fie märe

bod) nimmermehr Eingegangen.

,£>an§ mein Qgel aber fyütett bie ©fei unb ©cfyroeine, mar immer luftig, fag auf bem

S5aum unb btie§ auf feinem Smbelfacf. 9^un gefcfyal) e§, bag ein anberer ®önig gefahren

fam mit feinen 53cbienten unb Saufern, ber fyatte fid) oerirrt unb rougte nid)t, mieber nadj

§au§ ju fommen, meit ber SOSalb fo grog mar. ®a fyörte er gleichfalls bie fd)öne SJiufif

oon rceitem unb fprad) ju feinem Saufer, rco ba§ rool)l märe, er follte einmal gufeljen. 2)a

ging ber Saufer l)in unter ben $8aum unb fat) ben ©örfelljaljn fttjen unb £>an§ mein Qgel

obenbrauf. ®er Saufer fragte tt)n, roa§ er ba oben oorljätte. ,,Qd) l)üte meine ©fei unb

©djroeine; aber roa§ ift ©uer *8egel)ren?" 3)er Saufer fagte, fie Ratten fid) oerirrt unb

tonnten nid)t mieber in§ ^önigreid), ob er il)nen ben 2Beg nid)t geigen roollte. $)a ftieg

£an§ mein ^gel mit bem £>al)n oom S3aum herunter unb fagte gu bem alten ßönig, er

rcoüe u)m ben 2Beg jeigen, menn er il)tn gu eigen geben roollte, roa§ ifym ju §au§ oor

feinem föniglidjen ©d)loffe guerft begegnen mürbe. $)er ®önig fagte ja unb unterfdjrieb

fid) bem §an§ mein $gel, er f°^c cg Eaben. 2H3 oa§ gefd)el>en mar, ritt er auf bem

(Sörfelljaljn oorau§ unb geigte il)tn ben SQ3eg, unb ber ®önig gelangte glüdlidj mieber in

fein fHetdE). 2Bie er auf ^n £of tarn, mar groge greube barüber. 9^un t)atte er eine

einzige £od)ter, bie mar fefyr fd)ön, fie lief iljm entgegen, fiel ifun um ben §al§, fügte

tr)n unb freute fid), bag tl)r alter 3Sater mieberfam. ©ie fragte ifjn aud), rco er fo lange

in ber SÖSett geroefen roäre, ba erjäfylte er il)r, er l)ätte ftdt) oerirrt unb märe beinahe

gar nicr)t miebergefommen, aber al§ er burdj einen grogen 3Balb gefahren märe, Ijätte

einer, l)alb mie ein $gel, *)a*b wie e*n ^ftenfd), rittlings auf einem §>al)n in einem fyofjen

33aum gefeffen unb fdjöne SJlufif gemalt, ber l)ätte ifym fortgeholfen unb ben 3Beg gezeigt,

er aber l)ätte ifym bafür oerfprodjen, roa§ il)tn am föniglidjen §of guerft begegnete, unb

ba§ märe fie, unb ba§ täte ifym nun fo leib. $)a oerfprac^ fie i^m aber, fie moUte gerne

mit il)tn gel)en, menn er fäme, il)rem alten SSater juliebe.

§an§ mein Qget aber hütete feine ©c^raeine, unb bie ©djmeine befamen mieber

©cfyroeine, unb e§ mürben it)rer fo oiel, bag ber ganje 2Balb ooH mar. ^a moUte £an§
mein ^gel nidjt länger im Sßatbe leben unb lieg feinem Sßater fagen, fie fodten alle ©täUe

im ^5orf räumen, benn er fäme mit einer fo grogen £>erbe, bag jeber fd)lad)ten tonnte,

ber nur fd)lad)ten moUte. 2)a mar fein 33ater betrübt, al§ er ba§ l)örte, benn er backte,

§an§ mein ^gd märe fc^on lange geftorben. §an§ mein Qgel aber fe^te fid) auf feinen

©öcfelt)ar)n, trieb bie ©djroeine oor fic^ l)er in§ ®orf unb lieg fcr)lacr)tcn. -gm! ba mar ein

©emefcel unb ein £>acfen, bag man
T

§ jroei 6tunben meit l)ören tonnte. 3)anad) fagte ^an§
mein Qgel: „^ßäterc^en, lagt mir meinen (55örfclt)ac)ri uod) einmal oor ber ©c^miebe be-

fdjlagen, bann reit \d) fort unb fomme mein 2cbtaQ nid)t mieber." ®a lieg ber 93ater

ben ©öcfetf)aEn befcl)lagen unb mar frol), bag gan§ mein ^gel nid^t mieberfommen roollte.

^>an§ mein Qgel ritt fort in ba§ erfte ^önigreicf), ba fyatte ber $önig befohlen, menn
einer fäme auf einem £al)n geritten unb l)ätte einen ®ubelfact bei ftd), bann fotlten alle
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auf iljn fd^ie^cn, galten unb fielen, bamit er nid)t in§ ©djloft fäme. 9ll§ nun £>an§ mein

$gel baljergeritten fam, brangen fie mit ben ^Bajonetten auf ii)n ein, aber er gab bem

£al)n bie ©poren, flog auf, über ba§ £or fyn oor be§ Königs genfter, lieft ftdt) ba nteber

unb rief iljm ju, er foUt' it)m geben, rcaS er t>erfprod)en fjätte, fonft rcoüT er ilmt unb

feiner £od)ter ba§ Seben nehmen. S)a gab ber König feiner Socfyter gute 2Borte, fie möchte

gu ilmt IjinauSgefyen, bamit fie iljm unb fid) ba§ Seben rettete. £)a 50g fie fid) rceift anf

unb iljr 3Sater gab ifyr einen 2Bagen mit fecf)§ ^ferben unb fjerrlidje SBebiente, ®elb unb

®ut. ©ie fe^te fid) hinein unb £>an§ mein Qgel mit feinem $alm unb £)ubelfacf neben

fie, bann nahmen fie 2lbfd)ieb unb gogen fort, unb ber König badjte, er mürbe fie nitfjt

rcieberfeljen. ®§ ging aber anberS, als er backte; benn als fie ein ©tuet SBegS von ber

©tabt rcaren, ba 50g ifyr £>anS mein $gel bie frönen Kleiber aus, ftad) fie mit feiner

Qgelljaut, bis fie ganj blutig mar, unb fagte : „StoS ift ber Soljn für eure galfd)l)eit, 9 e^

l)tn, id) rcill bid) nid)t." $)ann jagte er fie nad) £>auS, unb fie mar befdn'mpft iljr Sebtag.

$anS mein $gel aber ritt meiter auf feinem ©öcfelfialjn unb mit feinem Smbelfacf

nad) bem jrceiten Königreidj, mo er bem König au$ ben 903eg gegeigt l)atte. £)er aber

f)atte befteUt, menn einer fäme rcie £>anS mein $gel, follten fie baS ©erceljr präfentieren,

iljn frei hereinführen, r-rcat rufen unb il)n inS föniglicfye ©cljloft bringen. 2ßie il>n nun

bie Königstochter fal), mar fie erfcfyrocfen, meil er bod) gar §u rcunberlicf) auSfal), fie backte

aber, eS märe nirf)t anberS, fie Ijätte eS il)rem SSater r»erfprod)en. $)a marb §anS mein

3gel t»on il)r berciHfommt unb mit iljr üermäljlt, bann muftte er mit an bie föniglidje

£afel gel)en, unb fie fetjte fid) ju feiner <BziU, unb fie aften unb tranfen. 9Q3ie
r

S nun 5lbenb

marb unb fie fd)lafen geljen rcollten, ba fürchtete fie fid) feljr r»or feinen ©tackeln; er

aber fprad), fie foHte fid) nid)t fürchten, eS gefcfyelje iljr fein Seib, unb fagte ju bem alten

König, er foHtc t)ier 9Jlann befteHen, bie t»or ber Kammertüre machen unb ein grofteS

Jener anmaßen follten, unb menn er in bk Kammer einginge unb fid) inS SBett legen

rcoKte, mürbe er auS feiner Qgelljaut l) erauSfrieben unb fie vox bem 33ett liegen laffen,

bann follten bie 9Jtänner ljurtig Ijerbeifpringen unb fie inS geuer werfen, auc^ babei*

bleiben, bi§ fie r»om geuer ferje^rt märe. 2ßie bie (Slocfe nun elfe fd)lug, ba ging er in

bie Kammer, ftreifte ok ^gel^aut ab unb lieft fie t»or bem S3ette liegen, ba famen bie

Scanner unb polten fie gefcljroinb unb marfen fie in§ geuer; unb al§ fie ba§ geuer t)er^

geirrt fyatti, ba mar er erlÖft unb lag ba im S3ett ganj al§ ein 9Jlenfd) geftaltet, aber er

mar fol)lfc^marj mie gebrannt. %tx König fd)icfte p feinem 9Ir^t, ber mufd) iljn mit

guten ©alben unb balfamierte iljn, ba marb er roeifj unb mar ein fd)öner junger £>err.

2Bie ba§ bie Königstochter fa^, mar fie fro^, unb am anberen borgen ftanben fie mit

greuben auf, a§en unb tranfen, unb bie $ermäl)lung mürbe erft red)t gefeiert, unb £mn§
mein Qgel befam ba§ Königreich üou bem alten König.

2Bie etliche Qaljre ^erum raaren, fu^r er mit feiner ©emaljlin ju feinem 3Sater unb

fagte, er märe fein ©ol)n; ber QSater aber fprad), er fyätte feinen, er Ijätte nur einen

gehabt, ber märe aber rcie ein 3»gel mit ©tackeln geboren rcorben unb rcäre in bie 3ßelt

gegangen. %a gab er fid) ju erfennen, unb ber alte 3Sater freute fid^ unb ging mit il)m

in fein Königreich.
3Wein SRärc^en ift au§

unb gct)t cor ©uftdtjen fein $au§.



05§ tyatte eine 9Jlutter ein SBüblein oon fieben 3a*)*en, ba§ mar fo fcfyön unb lieb*

lief), bafj e3 niemanb anfeljen !onnte, o^ne iljm gut gu fein, unb fie Ijatte e§ aud) lieber

al§ aHe§ auf ber SBelt. 9hm gefcfyal) e§, bafc e§ plö^Iicf) franf roarb unb ber liebe ©ott

e§ &u fid) nal>m ;
betrübet fonnte ftd) bie SJcutter nicfyt tröften unb meinte Sag unb 9cadjt.

S8alb barauf aber, nacfybem e§ begraben mar, geigte fiel) ba§ ftinb nacfjtS an ben päfcen,
reo e§ fonft im Seben gefeffen unb gefpielt §atte; meinte bie 9Jmtter, fo meinte e§ aud),

unb roenn ber borgen fam, mar e§ oerfcfjrounben. 9ll§ aber bie 9Jhttter gar nicf)t auf«

f)ören modte p meinen, fam e§ in einer -ftacfyt mit feinem roeigen $otenl)embd)en, in

meinem e§ in ben ©arg gelegt mar, unb mit bem ^rän^en auf bem $opf, fe^te fiel) ju

i^ren güfjen auf ba§ 58ett unb fprad) : ,,9ld), Butter, Ijöre boef) auf ju meinen, fonft fann iü)

in meinem ©arge nidjt etnfcfylafen, benn mein Sotenljembdtjen roirb nicfyt troefen oon beinen

tränen, bie alle barauf fallen/' "£)a erfcl)raf bie Butter, al§ fie ba§ l)örte, unb meinte

nidtjt mel)r. Unb in ber anberen 9Jad)t fam ba§ ftinbcfyen roieber, Ijielt in ber §anb ein

Sic^tdjen unb fagte: „©ieljft bu, nun ift mein £embd)en balb troefen, unb icf) l)abe SRufye

in meinem ©rab." $>a befaßt bie Butter bem lieben ©ott i^r fieib unb ertrug e§ ftiH unb

gebulbig, unb ba§ $inb fam nie^t roieber, fonbern fdjlief in feinem unterirbifeijen SBcttc^cn.
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(E§ mar einmal ein reicher -Jftann, ber f^atte einen $ned)t, ber biente ilmt fleißig nnb

rebltd), mar alle borgen ber erfte au§ bem 33ett nnb abenbS ber letjte hinein, nnb menn'S

eine faure Arbeit gab, roo feiner anpaden roollte, fo ftettte er fid) immer juerft baran.

$abei ftagte er nidjt, fonbern mar mit ädern aufrieben unb mar immer luftig. 9IIS fein

Qa^r t)erum mar, gab il)tn ber gerr feinen £ol)n unb backte: £)a3 ift baS gefctjeitefte,

fo fpare ict) etma§, unb er gefyt mir nid)t meg, fonbern bleibt l)übfd) im 3)ienft. ®er

$ned)t fdjroieg aud) füll, tat ba§ jraeite Qatyr mie ba§ erfte feine Arbeit, nnb als er am
@nbe beSfelben abermals feinen £ol)n befam, liejs er fid)'§ gefallen nnb blieb nocl) länger.

9113 aud) ba§ britte $al)r fyerum mar, bebaute fid) ber gerr, griff in bie £afd)e, tjolte

aber nid)tS tjerauS. "2)a fing ber $ned)t enblid) an nnb fprad): „gerr, id) Ijabe (Sud)

brei Qafyre reblid) gebient, feib fo gnt nnb gebt mir, maS mir oon 9ieci)t§ megen jn*

fommt; id) mollte fort nnb mid) gerne raeiter in ber äöelt umferjen." %a antroortete ber

(Stei^alS: „Qa, mein lieber ®ned)t, bu E»aft mir unoerbroffen gebient, bafür fotlft bn

milbigltd) belohnt merben," griff abermals in bie £afd)e unb gäljtte bem $ned)t brei

geller einjeln auf, „t>a l)aft bu für jebeS Qafyr e*nen geller, oa§ ift ^in großer unb

reictjlidjer £ol)n, mie bu ifjn bei rcenigen gerren empfangen l)ätteft." $)er gute ^ned)t,

ber oom ®elb rcenig oerftanb, ftridt) fein Kapital ein unb backte: -ftun t)aft bu ooKauf
in ber £afd)e, ma§ millft bu forgen unb btet) mit fernerer Sirbett länger plagen.

^)a gog er fort, bergauf, bergab, fang unb fprang nad) ger§enSluft. %lun trug e§

fid) $u, als er an einem 93ufd)roerf oorbeifam, bafj ein fleineS SJlänndjen Ijeroortrat unb

ü)n anrief: „2Bo r)inauS, trüber Suftig? Qct) fel>e, bu trägft nidjt ferner an beinen

©orgen." „2öa3 foll id) traurig fein," antmortete ber ®ned)t, „td) tjabe ooltauf, ber 8ol)n

oon brei Qatjren flingelt in meiner Safere." „SBieoiet ift benn beineS ©d)a£eS?" fragte

ir)ix baS SSftänncrjen. „2BieoieI? ®rei bare geller, richtig gejault." „göre/' fagte ber

Qraerg, ,,id) bin ein armer, bebürftiger 3Jlann, fdjenfe mir beine brei geller; id) fann

nid)t3 mel)r arbeiten, bu aber bift jung unb fannft bir bein JBrot leidet oerbienen." Unb

meil ber 5frxed)t ein gutes ger$ Ijatte unb SJlitleib mit bem 9Mnnd)en füllte, fo reichte

er iljm feine brei geller unb fprad): „Qn ®otte3 tarnen, eS rairb mir bod) nid)t fehlen."

%a fprad) baS SWänncrjen: „2Beil td) bein gutes gerj fel>e, fo gemäße td) bir brei Sößünfdje,

für jeben geller einen, bie foUen bir in Erfüllung geljen." „2U)a", fpradj ber ®ned)t,

„bu bift einer, ber blau pfeifen fann. 2Bot)lan, menn'S bod) fein foll, fo münfetje id) mir

erftlid) ein SSogelroljr, baS altes trifft, monad^ id^ $iele, jraeitenS eine giebel, menn id)

barauf ftreict)e, fo mug alles tanjen, ma§ ben ^lang fjört, unb britten§, menn ic^ an

jemanb eine S3ttte tue, fo barf er fie nietjt abfcrjlagen." ,,^)a§ foüft bu alle§ l)aben/'

fprad) ba§ 5DRännd)en, griff in ben SBufd), unb, benf einer, ba lag fd)on giebel unb

$ogelrol)r in 33ereitfcr;aft, als menn fie beftetlt mären. @r gab fie bem $ned)t unb fprad):

„2Ba§ bu bir immer erbitten mirft, fein 5SJlenfd) auf ber 2Belt foll bir'S abfc^lagen/'

„gerj, wa§ begeljrft bu nun?" fprad) ber ®necr)t gu ftc^ felber unb 30g luftig meiter.

Söalb barauf begegnete er einem Quben mit einem langen Qi^Ö^bart, ber ftanb unb l)ord^te

auf ben ®efang eines 3Sogel§, ber r)odt) oben in ber ©pi^e eines 33aume§ fa§. „©otteS
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SBunber!" rief er au<§, „fo ein fleineS £ier fyat fo eine graufam mächtige ©titnme! 2ßenn
r

§

bod) mein märe! 2Ber ifym bodj ©als au f b*n ©djroang ftrenen tonnte!" „2Benn'§ roeiter

nid)t§ ift," fprad) ber $frted)t, „ber 93ogel foll balb herunter fein/' legte an unb traf auf§

£aar, nnb ber 93ogel fiel fjerab in bie ^ornljecten. ,,©el), ©pitjbub," fagte er gum Quben,

„unb l)oP bir ben SSogel l)erau§." „9ttein," fprad) ber Qube, „lag ber £>err ben $8ub roeg,

fo fommt ein §unb gelaufen; itf) roiCC mir ben äßogel auflefen, roeil 3$r iljn bod) einmal

getroffen r)abt," legte fid)*auf bie (£rbe unb fing an, fiel) in ben SBufd) hineinzuarbeiten.

2Bie er nun mitten in bem ^)orn fteefte, plagte ber Sttutroille ben guten S?necf)t, bag er

feine giebel abnahm unb anfing gu geigen, ©leid} fing aud) ber Qube an, bie SBeine gu

Ijeben unb in bie £)öl)e gu fpringen ;
unb je meljr ber ftnedtjt ftrid), befto beffer ging ber

Sang. 2tber bie Körner gerriffen i^m ben fd)äbigen Sftocf, tämmten il)tn ben Qiegenbart unb

ftadjen unb groietten il)n am gangen Seib. „Wem/' rief ber Qube, „roa§ foll mir ba§ ©eigen!

Sag ber §err ba§ ©eigen, id) begehre nidjt gu tangen." 9lber ber ®ned)t Ijörte nidjt barauf
unb backte: ^u r)aft bie Seute genug gefdjunben, nun foU bir'§ bie $)ornl)ecfe nidjt beffer

machen, unb fing oon neuem an gu geigen, bag ber Qube immer f)öljer auffpringen mugte
unb bie getjen oon feinem SRocf an ben ©tadjeln Rängen blieben. „Sluroail) gefdjrien l* rief

ber Qube, „geb id) bodj bem §errn, roa§ er oerlangt, roenn er nur ba§ ©eigen lägt, einen

ganzen Beutel mit ©olb/ „SÖBenn bu fo fpenbabel bift/ fprad) ber $nedjt, „fo roiH id)

mol)l mit meiner 9Jlufi! aufhören, aber ba§ mug idj bir nad)rül)men, bu madjft beinen

Sang nod) mit, bag e§ eine 5lrt l)at/ naljm barauf ^m Beutel unb ging feiner 2Bege.

£)er $ube blieb fteljen unb fal) iljm nad) unb mar füll, bi§ ber $nedjt toeit roeg unb

ü)tn gang au§ ben klugen mar, bann fdjrie er au§ £eibe§fräften : „$)u miferabler 9Kuftfant,

bu 33ierfibler, warf, roenn id) bid) allein erroifdje! gel) miH bid) jagen, bag bu bie ©djul)*

fohlen oerlieren follft ;
bu Sump, fteef einen ©rofdjen in3 SJlaul, bag bu fed)§ geller toert

bift," unb fcr)impfte rceiter, al§ er nur lo§bringen fonnte. Unb al§ er fidfj bamit etma§ gu*

gute getan unb £uft gemalt r)attc, lief er in bie ©tabt gum SRidjter. „Jperr fRicr)ter, au-

roail) gefd)rien ! ©eljt, rcie mid) auf offener Sanbftrage ein gottlofer SJtenfd) beraubt unb übel

gugerid)tet Ijat, ein ©tein auf bem ©rbboben möd)f fid) erbarmen: bie Kleiber gerfettf, ber

Seib gerftodjen unb gerfratjt, mein bigdjen 3lrmut famt bem SBeutel genommen, lauter

5)ufaten, ein ©tuet fcpner al§ ba§ anbere; um ©otte§ roillen, lagt ben 9ftenfd)en tn§ ©e*

fängni§ roerfen." ®er 9lid)ter fragte: „2Öar
r

§ ein ©olbat ber bic^ mit feinem ©äbel fo

gugerid)tet r)atV „©ott beroal)r
,

!
//

fagte ber ^vfot, „einen naeften ®egen r)at er nietjt gehabt,

aber einOio^r l)ater gehabt auf bem 58ucfel fjängen unb eine ©eige um ben §al§; ber S3öfe*

mic^t ift leidjt gu erfennen." ^)er SRicfyter \6)\&tt feine Seute nac^ il)tn au§, bie fanben ben

guten $ned)t, ber gang langfam rceitergegogen mar, unb fanben aud^ ben 33eutel mit ©olb

bei i^m. 5ll§ er cor ©eric^t gefteUt tourbe, fagte er: „^ §abe ben Quben md)t angerührt
unb itym ba§ ©elb nic^t genommen, er l)at mir T

§ au§ freien ©tücten angeboten, bamit id^

nur aufhörte gu geigen, roeil er meine SJlufif nid)t oertragen tonnte/ „©ott beroafjrM" fd^rie

ber Qube, „ber greift bie Sügen rcie fliegen an ber Sßanb." 2lber ber 9ftd)ter glaubte e§

auc^ nid)t unb fprac^: „^ag ift eine fd)led)te ©ntfd)ulbigung, ba§ tut fein ^ube/ unb

oerurteilte ben guten $ned)t, roeil er auf offener ©trage einen SRaub begangen Ijätte, gum
©algen. 3ll§ er aber abgeführt roarb, fc^rie if)m nod) ber <3ube gu: „*5)u Bärenhäuter, bu

^unbemufifant, je^t friegft bu beinen roo^loerbienten So^n." 2)er $lned)t ftieg gang ruljig

mit bem genfer bie Seiter ^inauf, auf ber legten ©proffe aber breite er fic^ um unb fprad) :



S)cr 3ube im ®orn
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jum Sfticfyter : „©ernährt mir noef) eine SBitte, el)' idj fterbe." „S><*/' fptad) ber SRicfyter, „menn
bu nicr)t um bein Seben bitteft." „Widjt um§ £eben," antraortete ber $ned)t, ,,id) bitte,

lagt mitf) &u guter £e£t noef) einmal auf meiner ©eige fptclen." $)er Qube erljob ein

getergefrfjrei : „Um ©otte§ mitten, erlaubt'S nicfyt, erlaubte nidjt
" Mein ber s

«Rid)ter fpradj :

„SBarum fotl id) ifym bie furge 5*eube nic£)t gönnen; e§ ift if)tn gugeftanben, unb babei foll

e§ fein 93eroenben f)aben." 3lud) tonnte er e§ il)tn nid^t abfdalagen megen ber ©abe, bie

bem $ned)t oerlieljen mar.* *3)er Qube aber rief: „3hm>ail), aurcai^ ! SBinbet mid) an, binbet

mtd) feft." S)a nafym ber gute $necl)t feine ©eige oorn §al§, legte fie ^urec^t, unb rcie er

ben erften ©trid) tat, fing atle§ an ju mabern unb ju rcanfen: ber 9tid)ter, bie ©Treiber
unb bie ©erid)t§biener, unb ber ©trief fiel bem au§ ber £anb, ber ben Quben feftbinben

mollte; beim jmeiten ©trief) l)oben alle bie Seine, unb ber genfer lieg ben guten $ned)t lo§

unb machte fid) gum £anje fertig, beim brüten ©tritf) fprang alle§ in bie £öl)e unb fing

an &u tanken, unb ber Stifter unb ber $ube maren t»orn unb fprangen am beften. S3alb

tankte aße§ mit, ma§ auf ben Warft au§ -fteugierbe Ijerbeigefommen mar, alte unb junge,

biefe unb magere Seute untereinanber
; fogar bie £mnbe, bie mitgelaufen maren, festen fiel)

auf bie ^interfüfje unb Rupften mit. Unb je länger er fpielte, befto työljer fprangen bie

länger, bag fie fid) einanber an bie $öpfe ftiegen unb anfingen jämmerlich $u fdjreien.

©nblidt) rief ber 3ftitf)ter gan§ auger 9ltem : ,,%d) fdjenfe bir bein Seben, r)öre nur auf ju

geigen/' $er gute Shtecfyt lieg fiel) bemegen, fetjte bk ©eige ab, Ijängte fie raieber um ben

§al§ unb ftieg bie Seiter f)erab. %a trat er ju bem ^uben, ber auf ber ©rbe lag unb

nacl) Altern fdmappte, unb fagte: „©pitjbube, jetjt geftel)', rco bu ba§ ©elb Ijer Ijaft, ober

id) neljme meine ©eige oom £>al§ unb fange mieber an $u fpielen." ,,3d) l)ab'§ geftoljlen,

id) l)ab'§ geftofjlen," fcljrie er, „bu aber Ijaff§ rcblidf) serbient." £)a lieg ber ^icfyter ben

Quben jum ©algen führen unb als einen £)ieb aufhängen.

ftt getont* |äger

<£§ mar einmal ein junger SBurfdj, ber Ijatte bie ©d£)lofferImntierung gelernt unb

fprad) 8u feinem 3Sater, er mollte jefct in bie 9Belt geljen unb fidt) oerfucfyen. „3a," fagte

ber 3Sater, „ba§ bin id) aufrieben," unb gab iljm etroaS ©elb auf bie Sfteife. Sllfo jog er

fyerum unb fudjte Arbeit. 5luf eine Qeit, ba moUf iljm ba§ ©d^lofferroerf nicf)t mefjr folgen
unb ftanb xi)m aud) nietet me^r an, aber er friegte Suft gur Jägerei. %a begegnete i^m

auf ber 2Banberfd)aft ein ^äger im grünen bleibe, ber fragte, mob,er er fäme unb rooljin

er mollte. ©r mär ein ©d^loffergefefl, fagte ber Würfel), aber ba§ ^anbmerf gefiele t^m
nic^t me^r, unb er Ijätte Suft gur Jägerei; ob er ilm aU Se^rling annehmen mollte. „D
ja, menn bu mit mir geljen rciaft." <£)a ging ber junge Surfet mit, oermietete fic^ etliche

Qa^re bei il)m unb lernte bie Jägerei. 5)anac^ mollte er fic^ roeiter oerfuc^en, unb ber

Qäger gab il)tn nid)t§ jum So^n al§ eine 2Binbbüd^fe, bie fyattz aber bie ©igenfdjaft, menn
er bamit einen ©cfyufj tat, fo traf er unfehlbar. 2)a ging er fort unb tarn in einen fcr)r

großen 2Balb, oon bem fonnte er in einem Sag ba§ ©nbe nic^t finben. 2Bie
T

§ 5lbenb mar,
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fetjte er fid) auf einen l)ol)en 33aum, bamit er auS ben nrilben Vieren !äme. ©egen bitter*

nadjt $u, beucfyte il)n, flimmerte ein Keines £id)td)en oon meitem, ba fat) er burd} bie Ütfte

baranf l)in unb behielt in aü)t, rao eS mar. %od) nafym er erft nodj feinen §ut nnb warf
il)n nad) bem £idf)t gu herunter, ba$ er banad) gel)en roollte, menn er fyerabgeftiegen märe,

als natf) einem geicfjen. -ftun fletterte er herunter, ging anf feinen §ut loS, fe^te il)n

miebcr auf unb 30g gerabeSmegS fort. Qe meiter er ging, befto größer warb baS Sicfjt,

unb roie er nä^er fam, fal) er, baf? eS ein geraaltigeS geuer mar, babei fafcen brei liefen,

bk Ratten einen Dd)fen am ©pief? unb liegen if)n braten. S^un fprad) ber eine: „$<*)

mufj bod) fd)tneden, ob baS gleifd) balb ju effen ift," rifs ein ©tüd t>erab unb mollf eS in

ben 9flunb fteden, aber ber ^äger fcfyof? eS il>m auS ber £>anb. „9lwt ja/ fprad) ber SRiefe,

„ba roel)t mir ber 2öinb baS ©tüd auS ber |)anb," unb er nalnn fid) zin anbereS. 2Bie

er ebm anbeigen wollte, fdfyofj eS il)m ber $äger abermals meg ;
ba gab ber SHiefe bem, ber

neben iljm fafj, eine Ohrfeige unb rief sornig: „2BaS reifst bu mir mein ©tüd meg?" „%fy
Imbe eS nicf)t meggeriffen," fprad) ber anbere, „eS rcirb bir'S ein ©ctjarffcptj meggefcfyoffen

§aben." $)er Sftiefe nal)m. fid) baS bxitU ©tue!, fonnte eS aber nid)t in ber $anb behalten,

ber Qäger fdjof? eS ifym IjerauS. S)a fpracfyen bie liefen: „^aS mufj ein guter ©d)ütje fein,

ber ben SBiffen oor bem 9Jtaul raegfdjiefjt, fo einer märe uns nütjlid)," unb riefen laut: „Komm
herbei, bu ©cfyarffdjütje, fetje biet) ju unS anS 5euer uno iß &id) fatt, wir moHen bir nichts

tun; aber fommft bu nidjt, unb mir l)olen bid) mit (Steinalt, fo bift bu oerloren." 2)a trat

ber SBurfd) l)erju unb fagte, er märe ein gelernter <3äger/ un^ monad) er mit feiner $8üd)fe

jiele, baS treffe er auet) fidler unb geroifj. &a fpradjen fie, menn er mit iljnen geljen rcotlte,

follte er'S gut l)aben, unb erjagten ifym, oor bem 2Balb fei ein großes Sßaffer, bafyinter

ftänbe ein £urm, unb in bem £urm füge eine fcfyöne Königstochter, bie mollten fie gern

rauben. „Qa," fprad) er, „bk will id) balb gefcfyafft Ijaben." %a fagten fie meiter: „&§ ift

aber nod) etma§ babei: e§ liegt ein fleine§ günbe^en bort, ba§ fängt gleich an %\i bellen, menn

fid) jemanb nähert, unb fobalb ba§ bellt, mad)t auef) atte§ am föniglidjen §ofe auf, unb

bell)alb fönnen mir nid)t l)ineinfommen; unterftel)ft bu bid), ba§ ^ünbd)en totjufRiegen?"

/r3a/

y/

fptad) er, „ba§ ift mir ein fleiner ©pag." ®anad) fe^te er fiel) auf ein ©d)iff unb

fu^r über ba§ SBaffer, unb rcie er balb beim £anb mar, fam ba§ günblein gelaufen unb

toollte bellen, aber er nal)m feine SBinbbüd^fe unb fdjofs e§ tot. 3Bte bie liefen ba§ fal)en,

freuten fie fid) unb meinten, fie fyättm bie Königstochter fcfjon gemig, aber ber Qäger moüte

erft fel)en, roie bie (&ad)t befcr)affen mar, unb fpracl), fie foHtcn brausen bleiben, bi§ er fie

riefe. %a ging er in ba§ ©cfytog, e§ mar mäusd)enftiU barin, unb atte§ fc^lief. SQßie

er ba§ erfte Qimmer aufmachte, l)ing ba ein (Babel an ber SOßanb, ber mar oon purem
(Silber unb barauf mar ein golbener ©tern unb be§ Königs -Warne; baneben aber lag auf

einem %i\<$) ein oerfiegelter SBrief, ben brad) er auf, unb eS ftaub barin, raer ben Säbel

l)ätte, fönnte aUeS umS Seben bringen, wcl$ i^m oorfäme. ®a na^m er ben ©äbel oon ber

SÖSanb, ^ängte h)n um unb ging meiter; ba tarn er in ba§ 3^mmer/ wo bie Königstochter

lag unb fd)tief, biefe mar fo fd^ön, ba§ er ftiUftanb unb fie betrachtete unb ben 5ltem

anfielt, ©r backte bd fidt) felbft: 2Bie barf ic^ eine unfc^ulbige Jungfrau in bie ©emalt

ber milben liefen bringen, bie l)aben SööfeS im ©inn. ©r flaute fid) meiter um, ba ftaub

unter bem 93ett ein $aar Pantoffeln, auf bem redeten ftanb ü)reS 3SaterS S^ame mit

einem ©tern unb auf bem linfen ifyr eigener 9^ame mit einem ©tern. ©ie fyattt auc^ ein

grofkS ^alStudt) um, oon ©eibe mit ®olb auSgeftidt, auf ber redeten ©eite iljreS Katers
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•ftame, auf ber linfen h)x Warne, atteS mit golbenen $8ud)ftaben. $a narjm ber Qäger eine

©d)ere unb fcfjnitt beu redeten ©flippen ab unb tat tfjn in feinen SRanjen, unb bann

naljm er auct) ben redeten Pantoffel mit beS Königs tarnen unb fterfte tt)n rjinein. 9Jun

lag bie Jungfrau nod) immer unb fdjlief, unb fie mar ganj in tl)r §emb eingenäht, ba

fcrjnitt er aud) ein ©tücfdjen von bem §emb ab unb ftecfte eS ju bem anberen, bod) tat er

baS atteS, orjne fie angurü^ren. ®ann ging er fort unb lieg fie ungeftört fcljlafen, unb als

er mieber anS $or fam, ftanben bie liefen nod) brausen, marteten auf ttjn unb backten,

er mürbe bie Königstochter bringen, (£r rief ifjnen aber gu, fie fottten rjereinfommen, bie

Jungfrau märe fdjon in feiner ©emalt, bie %üxe tonnte er itjnen aber nicf)t aufmachen,
aber ba märe ein £od), burd) meldjeS fie frieden mügten. üftun fam ber erfte näljer, ba

micfelte ber Qäger beS ^tiefen £aar um feine £anb, gog ben Kopf herein unb rjieb itjn mit

feinem ©äbel in einem ©treid) ab unb gog ifyn bann oottcnbS hinein. S)ann rief er ben

jroeiten unb rjieb h)m gleichfalls baS £>aupt ab, unb enblid) aud) bem britten. 9?un mar
er frofc), bag er bie fcrjöne Jungfrau oon i^ren geinben befreit cjatte, unb fdjnitt ifyncn bie

jungen auS unb ftecfte fie in feinen Jansen. 2)a badjte er: Qd) mill rjeimgerjen gu meinem
$ater unb ir)tn geigen, roaS idj fd)on getan rjabe, bann mill id) in ber 2Belt rj

erumlief)en ;

baS ©lücf, baS mir (Sott befeueren miß, mirb mief) fcfjon erreichen.

$)er König in bem ©d)log aber, als er aufmachte, erblicfte bie brei liefen, bie ba

tot lagen. 3)ann ging er in bie ©d)laffammer feiner £od)ter, meefte fie auf unb fragte,

mer baS roorjl gemefen märe, ber bie liefen umS Seben gebracht tjätte. ®a fagte fie: „Sieber

93ater, id) roeig eS nid)t, id) rjabe gefdjlafen." 2ßie fie nun aufftanb unb irjre Pantoffeln

angießen modle, ba mar ber recfjte rceg, unb mic fie il)r $alstud) betrachtete, mar eS buret^

fdjnitten unb fehlte ber rechte ©flippen, unb mie fie i^r gemb anfal), mar ein ©tüderjen

rjerauS. £)er König lieg ben gangen £>of jufammenfommen, ©olbaten unb atteS, maS ba

mar, unb fragte, mer feine Sodjter befreit unb bie liefen umS Seben gebracht rjätte?
sJlnn

chatte er einen Hauptmann, ber mar einäugig unb ein cjäglidjer 2)Jenfd), ber fagte, er rjätte

eS getan. £)a fprad) ber alte König, fo er baS oollbradjt r)ätte, follte er feine %od)tex aud)

heiraten. $)ie Jungfrau aber fagte : „Sieber SSater, bafür, bag icrj ben rjeiraten {od, miß

id) lieber in bie 2Belt gerjen, fo meit als mid) meine S3eine tragen." S)a fprad) ber König,
menn fie ben nid)t rjeiraten mottle, follte fie bie foniglidjen Kleiber ausgießen unb dauern*

fleibern antun unb fortgeben ;
unb fie follte gu einem Töpfer gefjen unb einen Raubet mit

irbenem ©efdjirr anfangen. $)a tat fie ifjre föniglicrjen Kleiber auS unb ging ju einem Töpfer
unb borgte fid) einen Kram irben 2Berf ; fie oerfpracrj iljm aud), raenn fie'S am 3lbenb oerfauft

Ijätte, mottle fie eS bellen. 9?un fagte ber König, fie follte fi<$ an eine ©de bamit fe$en unb eS

oerfaufen, bann beftettte er etliche Söauernroagen, bie follten mitten burdtfatyren, bag atteS in

taufenb ©tüde ginge. 2Bie nun bie Königstochter itjren Kram auf bie ©trage rjingeftettt

^atte, famen bie 2Bagen unb jerbrad^en i^n ju lauter ©djerben. ©ie fing an ju meinen unb

fprad): „9lcfj ©ott, mie mill id^ nun ben Töpfer bejahen." ®er König aber fjatte fte bamit

grcingen motten, ben Hauptmann ju heiraten, ftatt beffen ging fie mieber jum Töpfer unb

fragte i^n, ob er ifyr noc^ einmal borgen mottle, ©r antmortete nein, fie follte erft baS

SSorige bejahen. 2)a ging fie ju i^rem QSater, fc^rie unb jammerte unb fagte, fie mottle

in bie SOBelt hineingehen. 5)a fprac^ er: „Qdj roitt bir braugen in bem 2Balb ein ^)äuSc^en
bauen laffen, barin fottft bu bein Sebtag fi^en unb für jebermann foc^en, bu barjft aber

fein (Mb nehmen." 311S baS §äuSd)en fertig mar, marb oor bie $üre ein ©ctjilb gelängt,
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barauf ftanb gefdjrieben : „Heute umfonft, morgen für (Mb." $)a fa§ fie lange Qzit, nnb

e§ fprad) fiel) in ber 5Belt Ijerum, ba fäfee eine Jungfrau, bie föchte umfonft, nnb ba§ ftänbe

oor ber £üre an einem (Sd)ilb. ^aS fyörte aud) ber Qäger nnb backte: $)a§ märe etroaS

für btd), bn bift botf) arm nnb §aft fein (Mb. ©r nafym alfo feine SOßinbbücfyfe nnb feinen

Sftanjen, rcorin nod) aHe§ ftedCte, raaS er bamalS im Sdjlofe als 2Bai>rgeic^en mitgenommen

fyatte, ging in benSOßalb nnb fanb aud) baSHcwSdjen mit bem ©d)ilb: „§eute umfonft, morgen

für (Mb." ©r Imtte aber ben <£)egen umhängen, momit er ben brei liefen ben Kopf ab*

genauen l)atte, trat fo in baS §äu§rf)en binein nnb liefe fiel) etraaS §u effen geben, ©r freute

fidt) über baS fcfjöne SJtäbdjen, eS mar aber aud) bilbfdjön. ©ie fragte, raotjer er !äme unb

raol)in er raollte, ba fagte er: ,,,QcJ) reife in ber 3ßelt tjerum." $)a fragte fie ilm, mo er ben

$)egen fyer fyätte, ba ftänbe ja iljreS SBaterS S^ame barauf. ($r fragte, ob fie beS Königs

£od)ter märe. „Qa," antraortete fie. „9JUt btefem (Säbel Ijabe id) brei liefen ben Kopf ab*

genauen," fagte er unb l)o!te jum Qeicfjen i^re ßungen au§ öent fangen, bann geigte er iljr

aud) ben Pantoffel, ben ©flippen oom $al§t\iä) unb baS ©tücf oom §emb. $)a mar fie

ootl greube unb fagte, er märe berjenige, ber fie erlöft l)ätte. darauf gingen fie gufammen

gum alten König unb polten il)n fyerbei, unb fie führte il)n in tljre Kammer unb fagte i^m,

ber Säger wäre öer sed&fc* ber fie oon ben Dtiefen erlöft l)ätte. Unb mie ber alte König
hk SBa^rjeicfyen alle fal), ba fonnte er nicfyt meljr araeifeln unb fagte, eS märe h)m lieb,

bafe er raüfete, mie aUeS zugegangen märe, unb er foUte fie nun aud) jur ©ernannt f)aben;

barüber freute fid) bie Jungfrau oon §ergen. darauf fleibeten fie il)n, als menn er ein

frember §err märe, unb ber König liefe ein ©aftmal)l aufteilen. 511S fie nun ju £ifd) gingen,

fam ber Hauptmann auf bie linfe (Seite ber Königstochter ju fi^en, ber Säger aDer auf D^e

rechte; unb ber Hauptmann meinte, baS märe ein frember §err unb märe auf SBefud) ge*

fommen. 2Bie fie gegeffen unb getrunfen Ratten, fprad) ber alte König $um Hauptmann, er

raollte i^m etroaS aufgeben, baS foUte er erraten: „2Benn einer fpräd)e, er f)ätte brei liefen

umS Seben gebracht, unb er gefragt mürbe, mo bie jungen öer liefen mären, unb er ju-

fe^en müfete, aber feine in i^ren Köpfen fänbe, mie baS zuginge?" $)a fagte ber Haupt-
mann: ,,©ie merben feine gehabt l)aben." „Sfticfyt fo," fagte ber König, „jebeS ©etier l)at

eine ftunw," unb fragte rceiter, raaS ber rcert märe, bafe i§m miberfü^re? %a antraortete

ber Hauptmann: „^er gehört in Stüde jerriffen ju merben." S)a fagte ber König, er

^ätte fid) felber fein Urteil gefprod)en. darauf raarb ber Hauptmann gefangengefe^t unb

bann in oier ©tücfe jerriffen, bie Königstochter aber mit bem «Säger oermä^lt. 2)anad)

trotte er feinen $ater unb feine SJcutter ^erbei, unb bie lebten in greube bei iljrem @ol)n,

unb nad) be§ alten Königs £ob befam er baS Steic^.



(iJrtmm, Sttärdjcn

Q£§ 30g einmal ein Sauer mit einem *)3aar Ddjfen jum

pflügen au§. 5ll§ er auf ben 5lcfer fam, ba fingen ben beiben

Vieren bie §örner an gu roacfyfen, murinen fort unb roaren, al§

er narf) £>au§ rootlte, fo grofj, bafj er nicfyt mit gum £or hinein*

tonnte. Qu gutem ©lücf fam gerabe ein ^Jtetjger baf)er, bem

überlieg er fie, unb fie fdjloffen ben £>anbel bergeftalt, bafj er

bem SJle^ger ein ^ttafj Otübfamen bringen follte, ber mottt' ifym

bann für jebe§ $orn einen Srabanter Saler aufjagen. £)a§

^eij}' id) gut r»er!auft ! £>er Sauer ging nun l)eim unb trug ba§

9fta§ SRübfamen auf bem föücfen gerbet; unterroeg§ oerlor er aber

au§ bem <5ad ein ßörncfyen. $er 9fle£ger be^a^lte tyn, roie ge*

Rubelt mar, richtig au§ ; t)ätte ber Sauer ba§ ßorn nidjt oerloren,

fo fyättt er einen Srabanter Saler mel)r gehabt. Qnbeffcn, mie

er roieber be§ 2Beg§ auriieffam, mar au§ bem Äorn ein Saum

geroadtfen, ber reidjtc bis an ben §immet. ®a backte ber Sauer,
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meil bic Gelegenheit ba tft, mufH bu bod) feljen, roa§ bie ©ngel ba broben madjen, unb

üjnen einmal nnter bie klugen guefen. 5llfo flieg er hinauf nnb fal), baf? bie ©ngel oben

gafer brofetjen, nnb flaute ba§ mit an ; rote er fo flaute, merfte er, baf? ber 93aum,

roorauf er ftanb, anfing gu roacfeln, guefte hinunter nnb fal), bafj ifyn tbtn einer umbauen
rooüte. 2Benn bn ba rjerabftürsteft, ba§ roär

r

ein böfe3 3)ing, badjte er, nnb in ber sJlot

roufef er fid) nid)t beffer ju Reifen, al§ bajs er bie ©preu oom |>afer nafym, bie t)aufenroei§

balag, nnb barau§ einen ©trief breite; and) griff er nad) einer §acfe nnb einem $)refer) flegel,

bie ba im £immel rjerumlagen, nnb liefj fiel) an bem Seit herunter, (Sr fam aber unten

auf ber (£rbe gerabe in ein tiefet, tiefet Soer), unb ba mar e§ ein recrjteS ©IM, bafj er bie

£>acfe rjatte, benn er Ijacfte fidt> bamit eine treppe, ftieg in bie gö^e unb bradjte ben ^refd^

flegel jum 2ßa^r§eid)en mit, fo bafj niemanb an feiner ©rgä^lung mefjr groeifeln fonnte.

(Et roa§ mot en $ünig roeft, be tjabbe en flehten jungen fregen, in bm fin Seifen

(geidjen) tjabbe ftatjn, tje fuß oon einen girfer) ümmebradjt roeren, roenn rje feftein $ol)r alt

märe. 9lfe r)e nu fo mit anemaffen roa§, bo gingen be $äger§ m°l m^ önne up be $agb.

$n ben gölte, bo fümmt be $ünig§fur)n bk be anneren benne (oon ben anberen meg), up
einmot füt)t l)e bo ein grooten £>irfd), bm mull rje freiten, rje funn en aroerft nig breppen ;

up't left i§ be |)irfcrj fo lange für ünne rjerut faupen, b'\% gan§ ut ben gölte, bo fteifyt bo

up einmol fo ein grot tanf -äJcann ftab be§ £irfd)e§, be fegb: „^ht, bat i§ gut, bat it bif

tjeroe; if Ijeroe fcfjon fejs $aar gleferne ©crjlittfdjau Dinner bie faputtjaget un tjeroe bif

nig friegen fönnt." £)o nümmet Ije ün mit fif un fdjlippet em bur ein grot 2Bater biZ

für en grot $ünig§fd)lott, ba mut rje mit an'n 5)iff un eten mat. 5lfe te tofammen mat

geeten r)eb, fegb be $ünig: „Qf r)eroe brei 5)öcl)ter, bie ber ölteften mufjt bu en 9?acr)t

maefen, oon obenb§ niegen Utjr bi§ morgend feffe, un if fumme jebeSmot, menn be 5Hocfe

fcr)lätt, fütroen§ un rope, un menn bu mie bann fine 9lntroort gioft, fo merft bu borgen
ümmebracrjt, menn bu amerft mie immer Slntroort gioft, fo falft bu fe tor grugge fernen."

9lfe bo bie jungen Sübe up be ©djlopfammer fämen, bo ftunb ber en fteineren (£t)riftoffeI,

bo fegb be ®üntg§bocr)ter to emme: „Um niegen Urjr fummet mein Seite (SSater), alle

(Stunne, bx$ et breie fdjlätt, menn r)e froget, fo giraet gi em 9lntroort ftatt be§ $ünig§*

fuf)n§." 5)o niefebe be fteinerne (£l)riftoffel mit ben $oppe gan§ fdjminne un bann jümmer

lanffamer, bi§ ^e tolefte mier ftilleftanb. 5)en anneren borgen, ba fegb be ^ünig to emme:

„^u Ijeft bine Sacfen gut maefet, amerft mine £)od)ter fann if nig ^ergiemen, bu möfteft

bann en 9^ad^t bie be tmeiben 5)od)ter maefen, bann mitl if mie mal brup bebenfen, ob bu

mine öUefte ®oc^ter tor grugge fernen fannft; amerft if fumme oHe ©tunne fülmenft, un
menn if bie rope, fo antmorte mie, un menn if bk rope un bu antmorteft nig, fo foH fleiten

bin SBlaub für mie." Un bo gengen be beiben up be ©d)lopfammer, bo ftanb bo nod) en

gröteren fteineren ©Ijriftoffel, bato feg be $ünig§bod)ter : „2Benn min Seite frögt, fo antmorte

bu." 5)o niefebe be grote fteinerne (£r)riftoffel mier mit ben ®oppe gan§ fd)roinne un bann

jümmer lanffamer, bi§ t)e tolefte mier ftilleftanb. Un be $ünig§fut)n legte fif up ben
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£)örfüll (£ürfd)raeHe), legte be £>anb unner ben ®opp un fcfyläp inne. £)en anneren borgen

fei) be $ünig to üune : „^u Ijaft bine Baden traaren gut macfet, araerft mine £}od)ter fann if

nig l)ergieraen, bu möfteft fü§ bie ber jungeften $ünigsbod)ter en Dtfadjt raarfen, bann raiH

if mie bebenfen, ob bu miue troeibe "£)od)ter tor grugge Ijeraen fannft; araerft if fumme

olle ©tune fülroenft, uu raeuu if bte rope, fo autraorte mie, uu raenn if bie rope uu bu

autraorteft nig, fo foH flcitcn biu 931aub für mie." £)o giugeu fe raier tol)ope (jufammeu)

up efyre ©d)lopfammer, bo raa§ bo nod) en oiel grötern un oiel längern (S^riftoffet afe

bie te traet erften. $ato fegte be ßünigsbod)ter: „3Bemt min Seite röpet, fo antroorte bu/'

bo nicfebe be grote lange fteineme £l)riftoffel raot)t enc ^alrae ©turnte mit om $oppe, bi§

be $opp toleft raier ftideftanb. Un be $ünig§ful)n legte ftfup be ^DörfüH un ftfjläp inne.

$)en anneren borgen, bo fegt be ßünig: ,,^)u r)aft traaren gut raacfet, araerft if fann bie nau

mine ^odjter nig gieraen, if l)erae fo en groten Sßßatt, raenn bu mie ben trau Ijüte borgen

feffe bi§ obenb§ feffe afljoggeft, fo raiü mie brup bebenfen." $0 befje (tat, b. i. gab) §e

ünne en gleferne ©je, en glefernen $iet un en gleferne §o!tt)acfc mibbe. 2öie §e in bat

§olt fummen i§, Iroggete l)e einmal to, bo raa§ be ©je entraei; bo nam l)e ben $iel un

fd)Iett einmal mit be ^olt^acfe baruppe, bo i§ et fo fürt un fo fleht afe ®rutt (©anb).

•5)0 raa§ l>e fo bebröraet unb glöote, nu
möfte t)e fterraen, un l)e geit fttten un grient (raeint).

2Iffet nu 9Jttbbag i§, bo fegb be ßünig: „©ine oon jucf 9Jläfen mott ünne roat to etten

bringen." „9cee," feggeb be beiben ölleften, „raie raillt ün nicfä bringen, rao fye bat lefte bie

raacfet Ijet, be fann ün aucf xvat bringen." 55^o mutt be jungefte raeg un bringen ünne xvat

to etten. 5lfe in ben 2Ba(le fummet, bo fragt fe ün, raie et ünne ginge? „Ol)," fcr)e §e,

et ginge ün gan§ fd)led)te. 2)o fel)e fe, l)e füll l)erfommen un dUn eeft en bitfen. „®ne,"

felje l)e, bat fünne l)e nig, l)e möfte jo bod) fterraen, etten routl l)e nig meljr. £)o gao fe

ünne fo oiel gute SÖSoore, f)e möchte et bod) oerföfen; bo fümmt t)e un ett raat. 9Ife l)e raat

getten l)ett, bo fefye fe: „Qf voxU bie eeft en bitfen lufen, bann raerft bu annerft to ©innen."

•2)0 fe ün lufet, bo raerb fye fo mölje unb fd)löppet in, un bo nümmet fe efyren 2>oocf un

binnet en Shtupp bo in un fcfylätt ün breimol up be ©ere un fegb: „2lrraegger§, ^erut!"

"2)0 roüren glief fo oiele ©erbmännefen§ l)erfurfummen un fyabben froget, raat be ftünig§*

bodjter befelbe. $o fei) fe : „$n Sieb oon brei ©tunnen mut be grote 2ßaH afljoggen un olle

bat §olt in §öpcn fettet fien." %o gingen be ©erbmännefen§ l)erum un boen el)re ganfe

$erraanfd)ap up, bat fe eljnen an be 5lrraeit Welpen füllen. 3)o fingen fe glief an, un afe

be brei ©tunne ümme raüren, bo i§ ollel to ©nne (ju ©nbe) raeft, un bo feimen fe raier

to ber $ünigsbod)ter un fcr)ent el)r. £)o nümmet fe raier efjren raitten ^oocf un fegb:

„9Irraegger§, nal) ^>u§ !" ®o ftet fe olle raier raege raeft. ®o be ^üniggfu^n upraacfet, fo

raerb l)e fo frau, bo fegb fe: „2öenn et nu feffe fdjloen l)et, fo fumme nal) §u§." %at ^et

^e aucf beoolget, un bo fragt be ftünig: „£eft bu ben 2BaU aarae (ab)?" „Qo," fegb be

Rünigsfulm. 9lfc fe bo an een 3)iffe ftttet, bo fe^ be Äünig: „Qf fann bi nau mine Sodjter

nie tor JJrugge gieraen, ^e möfte eeft nau xvat ummc fe bol)en." 2)o fragt l)e, roat bat bettn

fien fülle. „3t ^erae fo en grot $)iecf," fei? be ftüntg, „bo moft bu ben anneren SJcorgen

l)ünne un moft en utfdjloen, bat Fje fo blanf i§ afe en ©pegel, un et muttet oon oUerljaab

gifte borinne fien." 3>en anneren borgen, bo gao ünne be flünig ene gleferne ©djute

(©c^üppe) un fegb: „Umme fefj U^r mot be ^)iecf ferrig fien." ®o geit ^e raeg, afe §e bie

ben $)ied fummet, bo ftedet t)e mit be ©djute in be 3Jcul)e (9Jcoor, ©umpf), bo braef fe af ;

bo ftedet l)e mit be Warfen in be 2ftul)e, un et roa§ raier faputt. 2)o raerb l)e ganj bebröraet.
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£)en 9ttibbag brachte be jungefte ^odtjter ünne tt)at to etten, bo fragt fe, reo et ünne ginge?

£)o fei) be ^ünigSfutjn, et ginge ünne gan§ fd)ledt)te, tje füll ftenen ®opp reoi)t miffen nintten:

„Qat ©efdjicr i§ mie roter fleingoljen." ,,0f)," fei) fe, l)e füll fumtncn im etten eeft mat,

„bann reerft bu anneren ©inne§." „9?ee," fegte l)e, etten funn l>e nig, tje reer gar to be*

bröreet. $)o giot fe ünne oiel gnbe 2Boore, b\§ rje fummet nn ett reatt. %o lufet fe ünn

roier, nn rje fcfyloppet in; fe nümmet oon niggen en £)oocf, fdjlett en ®nupp bo inne nn

floppet mit ben $nuppe breimol up be ©ere nn fegt: „9lrroegger§, rjerut!" 2>o fnmntt glie!

fo oiete (£erbmännefen§ nn froget olle, roat erjr legeren roür. Qu %kb von brei ©turnten

moften fe ben $)iecf gan§ ntfrfjloen rjeroen, nn l)e möfte fo blanf fien, bann man fi! inne

fpeigelen fünne, nn oon ollerljanb giffe moften borinne fien. <3)o gingen be ©rbmännefenS

rjünn nn boen efyre 93erroanfd)ap np, bat fe ünnen tjelpen füllen; nn et i§ and in jroei

©turnten ferrig roeft. <3)o fummet fe roier un fegeb : „3Bie tjät boljen, fo u§ befolen i§." %o
nümmet be SHhtigSbocrjter ben %ood un fcfylett roter breimol up be ©ere un fegb: „9lr*

roegger§, to £>u§!" £)o fiet fe oUe roier roeg. 9lfe bo be ®ünig§ful)u uproaefet, bo i§ be

%kd ferrig. 2)o geit be ®ünig§bod)ter auef roeg un fegb, rcenn et feffe mär, bann füll l>e

nal) £m§ lummen. 9Ife rje bo nal) £>u§ fummet, bo fragt be Slüuig: „£>e§ bu ben 3)iecf

ferrig?" „^o," fei) be ®ünig§ful)n. Qat mür ferjöne. £)o fe bo mier to $)iffe fittet, bo

fei) be ßünig: „2)u l)aft ben $)iecf tmaren ferrig, amerft if fann bie mine S)ocr)ter nod) nie

giemen, bu moft eeft nau ein§ botjen." „3Bati§ bat benn?" fragte be$ünig§ful)n. §e rjebbe

fo en grot $8erg, bo müren luter ^orenbuffe anne, be moften aUe afrjoggen raeren, un boroen

up mofte rje en grot <Sdt)lott buggen, bat mofte fo rcaefer ften, afe't nu en s
JJtenffe benfen

funne, un oUe Qngebömfe, be in ben ©crjlott geworben, be moften ber olle inne fien. 3)o

lje nu ben anneren borgen upfteit, bo gao ünne be $ünig en glefernen ©jen un en glefernen

SBoren mie: et mott amerft um fefj Uljr ferrig fien. 2)o b,e an ben eerften ^orenbuffe mit

om ©£en anrjogget, bo ging fe fo fürt un fo fleht, bat be ©tücfer runb um ünne r)erfloen,

un be SBoren funn l)e auef nig bruefen. %o mar I)e gan§ bebröraet un toffte (martete) up

ftne Seimefte, op be nie feime un ünn ut be 9^aub rjülpe. 5lfe't bo SSflibbag i§, bo fummet

fe un bringet voat to etten; bo geit lje el)r in be Wöte (entgegen) un oerteHt el)r oße3 un

ett rcat, un lett ftf oon etjr lufen un fcfyloppet in. %o nümmet fe mier ben ®nupp un

fcrjlett bomit up be ©ere un fegb: „9lrroegger§, Ijerut!" %o fummet mier fo oiel ©erb=

männefen§ un froget, mat eljr legeren mür? 3)o fei) fe: „Qu Stieb oon brei ©turnten müttet

ju ben ganfen S3uff afl)oggen, un bomen uppe ben 33ergc bo mot en ©cfylott fto^en, bat

mot fo roaefer fien, afe't nu euer benfen fann, un olle $ngebömfe muttet bo inne fien. £)o

ginge fe tjünne un boen el)re 93erroanfc^ap up, bat fe Welpen füllen, un afe belieb umme

ma§, bo rca§ ade§ ferrig. %o fümmet fe to ber ^ünig§bod)ter un fegget bat, un be $ünig§-

bocfyter nümmet ben 2)oocf un fcrjlett breimol bamit up be (£ere un fegb : „2lrrocgger§, to

§u§ \" %o ftet fe glief oUe mier roeg meft. %o nu be ^ünig§ful)n uprcacfet un otle§ fol),

bo toa§ ^e fo frau afe en SSuget in ber Suft. £)o et bo feffe fctjloen fyabbe, bo gingen

fe to^aupe nal) £u§. S)o fegb be S?ünig: „3§ bat ©c^lott auef ferrig?" „3o,
y/

fe^ be

^ünig§fu^n. 3lfe bo to ^tffe fittet, bo fegb be ßünig: „TOne jungefte 2)ocl)ter fann tf nie

giemen, befur be troei ööeften frigget r)et." ^o raor be ^ünig§fu^n un be ^ünigsboc^ter

ganj bebrömet, un be ^ünig§fu^n mufte fif gar nig to bergen (Reifen). %o fummet ^e

mol bte S^ac^te to ber ^ünigsboc^ter un löppet bermit fürt. 2lfe bo en bitfen megfiet, ba

fiefet fif be %od)Ux mol umme un füt)t el)ren 93aber Dinner ftf. „Df),
a

fei) fe, „roo füll mie
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bat macfen? 9Jlm 93aber i§ Dinner u3 un rcill u§ ummel)oten; if rcill bie grabe to'n

Mrenbuff macfen un mie tor Sfofe, un if rcill mie ümmer mibben in ben 93uff rcaaren

( [cfyütjen)." 9lfe bo be Sßaber an be ©teile fummet, bo fteit bo en Mrenbuff un ene 9tofe

bo anne; bo rcill l)e be fHofe afbrecfen, bo fummet be £ören un ftecfet ün in be Ringer, bat

fje rater nal) £>u§ gel)en mut. $)o fragt finc 5ru99e> raorumme l)e fe nig l)äbbe mibbebrodjt.

•2)0 fefy f)e, l)e rcür ber balt bte rceft, araerft fye fjebbe fe up enmol ut ben ©eficfyte oerloren,

un bo Ijäbbe bo en ^örenbuff un ene Diofe flogen. ®o fe!) be ®üntgin: „gebbeft bu ment

(nur) be Ütofe afbrocfen, be 33uff l)ebbe füllen rcoljl fummen." 2)o geit Ije rcier rceg un

miß be 9*ofe Ijerfyolen. UnnerbeS roaren arcerft be beiben fcfyon rciet örcer 3*lb, un be $ünig

löppet ber l)innerf)er. 3)o ficfet fif be ^odjter rcier umme un füt)t eljren Sßaber fummen;
bo fct) fe: „Dl), rco füll mie et nu macfen? $f rcill bk grabe tor $erfe macfen un mie

tom *ßaftoer, bo rcill if up be ®an$el ftofyn un prebigen." 9lfe bo be ^ünig an be Stelle

fummet, bo fteitjt bo ene $erfe, un up be Hansel i§ en ^aftoer un priebiget; bo Irart ^e

De ^rtebig to un geit rcier na!) §u§. ®o fragt be ^üniginne, rcorumme Ije fe nig mibbe-

brod)t l)äbbe, ba fegb t)e: „9?ee, if fyerce fe fo lange nadjtaupen, un a§ if gloote, if rcer

ber bolb bie, bo fteit bo en ^erfe un up be Mangel en ^Saftoer, be priebigte." „^u £)äbbeft

füllen ment ben ^aftoer bringen/' fei) be gm, „bewerfe l)äbbe füllen rcoljl fummen; bat

if bie aucf (roenn id) bid) aud)) fdjicfe, bat fann nig meljr fyelpen, if mut fülraenft l)ünne*

golden." 2lfe fe bo ene äöiele rceg3 \B un be beiben oon fern fül)t, bo ficfet fif be ®ünig§-

bocfyter umme unb füfyt it)rc Sittober fummen un fegb: „9hi fi rcie unglücfff, nu fummet

mine SJlober fülroenft; id) mid bie grabe tom "2)iecf macfen un mie tom Jiff." £o be

9Jtober up be ©teile fummet, bo t§ bo en grot $)iecf, un in be SJUbbe fpranf en $iff

fyerumme un ficfete mit ben ®opp ut ben SÖöater un rca§ gan§ luftig, ^o muH fe geren bm

§iff frigen, aroerft fe funn ün gar nig fangen. 3)o roerb fe gan§ böfe unb brinfet ben

ganfen $)iecf ut, ba fe ben giff friegcn rcill, amerft bo raerb fe fo ümel, bat fe ficf fpiggen

mott un fpigget ben ganfen <£)iecf raier ut. %o fei) fe: ,,^f felje bo rcol)l, bat et olle nig mer

fjelpen fann, fei mogten nu mier to eljr fummen." ^o goljet fe bann aucf rcier fjünne, un

be ^ürtiginne giot ber <£)od)ter brei 2BaHnütte un fegb : „£)o fannft bu bie mit ^elpen, rcenn

bu in bine fyögfte
sJiaub bift." Un bo gingen be jungen Sübe rcier tofjaupe rceg. £)e fe bo

rcol)t tein ©tunne gol)en fyabben, bo fummet fe an bat ©d)Iott, rcooon be $ünig3ful)n rca£,

un bobie rca§ en Xorp. 2lfe fe bo anne leimen, bo fegb be $ünig§ful)n : „53lief ^ie, mine

Seiroefte, if rcill eeft up bat ©djlott go^en, un bann rciH if mit ben SÖBagen un 33ebeinten

fummen un rciU bie af^olen." 5lfe l)e bo up bat ©cfylott fummet, bo rcerb fo olle fo frau,

bat fe ben 8ünig§ful)n nu rcier Ijett ;
bo oertetlt l)e, f)e tjebbe ene ^8rut, un be rcür je£t in

ben i)orpe, fe rouflen mit ben 2Bagen l)intrecfen un fe l)olen. $o fpannt fe aucf glief an,

un oiele S3ebeinteu fetten ftd) up ben SÖBagen. 5lfe bo be ®ünig§fuf)n inftiegen rcuü, bo

gao ün ftne 3Hober en $u§, bo t)abbe l)e a(le§ oergeten, rcat frf)el)en rca§ un aucf xvat ^e

boljen rcill. Do befal be 9ftober, fe fuHen rcier utfpannen, un bo gingen fe olle rcier in't

£m§. %at SffläUn äroerft fttt im ^orpe un luert un luert un meint, l)e füll fe afl)olen, et

fummet arcerft feiner. ^)o oermaiert (oermietet) fif be $ünig§bocl)ter in be 9ttul)le, be ^oerbe

bie bat Sdjlott, bo mofte fe olle S^oljmibbage bie ben 2ßatter fitten unb ©tunje fc^üreu

(©efäge reinigen). 1o fummet be ^üniginne mol von ben ©rf)lottc gegoren un gofjet an

ben sBater fpa^eiern un feilet bat roacfere SJläfen bo fitten, bo fegt fe: „2Bat i§ bat für en

rcacfer 3Jcäfen ! Sßat geföllt mie bat gut!" $0 ficfet fe et ode an, arcerft feen 3Jienffe Ijabbe



342 35c bcibcn ®ürtige§ürmer

et fanb. 3)o geit rooljl enc lange Sieb oorbie, bat bat

SJläfen eerlicf nn getrugge bie ben Mütter beint. UnnerbeS

Ijabbe be ^äniginne ene 3*u99e f&* ^*en ©u^n focfyt, be

i§ gan§ feren n§ ber SOöelb roeft. 9lfc bo be $rut anfümmet,
bo föllt fe glie! tofjaupe gieroen weren. ©t lanoet fo fiele

Sübe tofamen, be bat olle fetten nullt, bo fegb bat 9Jlä£en

to ben SJlüUer, l>e ntögbe el)r boefy auef 33erlöo gieroen. $)o

felj be SMtter: „($ol), ntenten l)ünne." Slfe't bo roeg roill

bo tnaefet et ene oon ben brei SBaHnütten np, bo legt bo

fo en toaefer ßleib inne, bat treefet et an nn gten! bomte

in be ^erfe gigen ben 5tltor ftoljen. Up enmol fnmmt be

3Srnt nn be 93rüme (Bräutigam), nn fettet fi! für ben 9lltor,

nn afe be ^aftor fe bo infegnen roull, bo !ic!et ft! be 33rut

oan ber £>alroe (feitroärtS) nn fii^t et boftoljen, bo fteit fe
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roier up im fegb, fe roull fif nie gieroen loten, bi§ fe aucf fo cn roacfer $leib l)äbbe, afe be

$)ame. 3)o gingen fe roter nal) £m§ nn läten be ®ame froen, ob fe bat $leib rool)l oerfofte.
s
Jiee, oerfaupen ban fe

?

t nig, aroerft oerbeinen, bat mögte rool)l fien. $)o fragten fe ein;,

xvat fe benn bofyen fußen. %o fegb {e, wenn fe oan 9?ad)te für bat £>ol)r oan ben $ünig§=

furjn fcfylapen böffte, bann roull fe et rool)l borgen. $o feget fe jo, bat ful fe menten

bo^en. 2)o muttet be SBebeinten bm ®ünig§fulm en ©cfylapbrunf ingieroen, un bo legt fe

fif np ben ©üll un günfelt (roirtfelt) be l)eile %l<xä)t, fe r)äbbe ben 2BaU für ün affyoggen

loten, fe rjäbbe be $)iecf für ün utfdjloen, fe t)äbbe bat ©crjlott für ün bugget, fe tjäöbe

ünne ton £)örenbuff macfet, bann roter tor $erfe un toleft tont $iecf, un l)e l)äbbe fe fo

gefdjroinne oergeten. 3)e $ünig§fufyn l)abbe nicf§ baoon i)ört, be SBebeinten aroerft roüren

uproacfet un tjabbcn toluftert un jobben nie touft, roat et füll bebüen. 2)en anneren borgen/

afe fe upftofyen roüren, bo trocf be S3rut bat $leib an, un fort mit ben Grünten nal) ber

$erfe. UnnerbeS macfet bat toacfere SJtäfen be troeibe SBallnutt up, un bo t§ nau en

fdjöner SHeib inne, bat tut et roter an un geit bomie in be ®erte gigen ben 9lltor ftoljen,

bo geit et bann etoen toie bat oürge SQtoI. Un bat -Jftäfen liegt roter en 9iad)t für ben

©üH, be nal) be§ ®ünig§ful)n§ ©tobe geit, un be SBebeinten füllt ün toter en ©d)lop=

brunf ingieroen; be SBebeinten fummet aroerft un gieroet ünne xvat to roacfen, bomie legt

f)e fi! to Söeebe; un be 9HüHer§mageb für ben $)örfüll günfelt roier fo oiel unb fegb,

toat fe borgen rjäbbe. 3)at l)ört olle be ®ünig§furm un roerb gan§ bebröroet, un et föHt

ünne oÜe roier bie, roat oergangen roa§. 2)o rcill l)e nal) efyr goljen, araerft ftne SJlober

l)abbe be 2)ör tofcfjlotten. 3)en anneren borgen araerft ging i>e gtief to finer Seiroeften

un oertellte el)r oUe3, raie et mit ünne togangen raür, un fe mögte ünne bocf) nig beufe

ftn, bat tje fe fo lange oergetten l)äbbe. 2)o macfet be ^ünig§boctjter be brtbbe SOßaBU

nutt up, bo t§ nau en oiel raacferer ®leib inne; bat trecfet fte an unb fort mit efyrem

SBrümen nal) be ^erfe, un bo feimen fo oiele Dinner, be geiroen ünne SBlomen un gellen

ünne bunte Männer für be $öte, un fe leiten fif infegnen un gellen ene luftige gocrjtieb;

aroerft be falffe 9ttober un S3rut moften roeg. Un roe bat left oertettt rjat, ben i§ be

3Jtunb nocf) roärm.

©0m klugen grijuriterlritt

(£§ roar einmal eine ^rinjefftn geroaltig ftolj, fam ein freier, fo gab fte iljm etma$

ju raten auf, unb roenn er'3 nid)t erraten fonnte, fo roarb er mit ©pott fortgefdjicft. ©ie

ließ aud) befanntmacfjen, roer tl)r ^Rätfel löfte, follte ftctj mit ifyx oermä^len, unb möchte

fommen, roer ba roollte. ©nblict) fanben fict) aud) brei ©crmeiber jufammen, baoon meinten

bie jroei älteften, fte Ratten fo manchen feinen ©tidj getan unb l)ätten'§ getroffen, ba fönnf§

tljnen nidjt fehlen, fte müfjten'S aud) Ijier treffen; ber britte roar ein fleiner unnütjer

©pringinSfelb, ber nid)t einmal fein §anbroerf oerftanb, aber er meinte, er müfjte babei

©lücf Ijaben, benn roorjer follte iljm fonft fommen. $)a fpracr^en bie jroei anberen ju

i^m: „53leib nur ju ßau§, bu roirft mit beinern bifjcrjen 93erftanb nic^t vodi fommen.*

$)a§ ©djneiberlein lieg fict) aber nidjt irremacrjen unb fagte, e§ r)ätte einmal feinen ^opf

barauf gefegt unb roollte" ftcr) fdjon Reifen, unb ging ba^in, al3 roäre bie ganje 2Belt fein.
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£)a melbeten fidt) ade brei bti ber ^ringeffin unb fagten, fie foltte itjnen il)r Sftätfel

oorlegen, e§ mären bie rechten Seute angekommen, bie r)ätten einen feinen Sßerftcmb, bag
man it)ti mol)t in eine -ftabel fabeln fonnte. %a fprad) bie ^ßringeffin : „Qd) Ijabe gmeierlei

§aar auf bem 5?opf, Don ma§ für garben ift ba§ ?" „5Benn'§ roeiter md)t§ ift," fagte ber

erfte, e§ mirb fcrjroarg unb meig fein raie £ud), ba§ man Kümmel unb «Sal§ nennt." %\z ^ßrin*

geffin fprad) : ,,%atfd) geraten, antworte ber groette." %a fagte ber gmeite: „JsffS nicrjt fdjroarg

unb meig, fo ift

T

§ braun unb rot, roie meine§ §errn 2Sater§ Sßratenrod." „fjalfct) geraten,"

fagte bie ißringeffin, antmorte ber britte, bem fei) icr/§ an, ber meig e§ fidjerlid)." $>a trat

ba$ Scrjneiberlein fecf Ijeroor unb fprad): „^ie ^ringeffin §at ein filberne§ unb ein golbene§

§aar auf bem $opf, unb ba§ finb bie groeierlet ftaxbm." 2ßie bie ^ßringeffin ba§ l)örte,

marb fie Mag unb märe oor Sdjrecfen beinah Eingefallen, benn ba§ Sctjneiberlein rjattc e§

getroffen unb fie r;atte feft geglaubt, ba§ mürbe fein 9Jlenfd) auf ber 2Belt herausbringen.

2ll§ it)r ba§ £>erg mieberfam, fpracr) fie: „^amit t)aft bu mtd) nod) nid)t gemonnen, bu mugt

nod) ein§ tun, unten im StaH liegt ein $8är, bzi bem fotlft bu \>k yiatyt jubringen; menn

icr) bann morgen aufftetje unb bu bift nocrj lebenbig, fo follft bu mid) heiraten." Sie

backte aber, bamit roollte fie ba§ Sctjneiberlein toSmerben, benn ber 23är tjatte nod) feinen

•3Jienfd)en lebenbig gelaffen, ber ir)m unter bie Xafym gefommen mar. $)a§ Sd)neiberlein

lieg ftd) nidjt abfcrjrecfen, mar gang nergnügt unb fprad): „grifd) gemagt,ift rjatb gemonnen."
5ll§ nun ber 5lbenb fam, roarb mein Sdmeiberlein hinunter gum Vetren gebracht.

$)er $8är mottt' aud) gleidt) auf ben fteinen $erl lo§ unb it)m mit feiner £atje einen guten

SÖBidfommen geben, „Sad)te, fachte," fprad) ba§ Sdnieiberlein, „id) miß biet; frfjon gur 9htl)e

bringen." ^a rjolte e§ gang gemädjlid), al§ rjätf e§ feine Sorgen, melfcfye üftüffe au§ ber

$afd)e, big fie auf unb ag bie $erne. 2Bie ber 33är ba§ fal), friegte er Suft unb raoUte

aud) Sftüffe rjaben. 2)a§ Sd)neiberlem griff in bie £afd)e unb reichte ilmt eine ^anbooU;
e§ rcaren aber feine 9iüffe, fonbern 2Bacferfteine. %tx 58är fteefte fie in§ 9Jlaul, fonnte

aber nid)t§ aufbringen, er modjte beiden, mie er mollte. ($i, backte er, ma§ bift bu für

ein bummer ßtotj ! ^annft ntd^t einmal bie -ftüffe aufbeigen, unb fprad) gum (Sc^neiberlein :

„9Jlein, beifj mir bie 9^üffe auf!" „%a fiel)ft bu, ma§ bu für ein $erl bift," fprarf) ba§

©d)neiberlein, „l)aft fo ein gro£e£ SJlaul unb fannft bie fleine üftufj nicr)t aufbeigen." ®a
natjm eä bie Steine, mar burtig, fteefte bafür eine S^ug in ben 9Jtunb unb fnaef, mar fie

entgraei. „Qc^ mug ba§ ^ing nod^ einmal probieren," fpracr) ber 93ctr, „menn id)^ fo an*

fefye, mein7

id), id^ müfjt'S aud^ fönnen." ^a gab il)tn ba§ Srfjneiberlein abermals Sßacfer*

fteine, unb ber S3är arbeitete unb big au§ allen Seibe§fräften hinein. Slber bn glaubft

aurf) nierjt, bag er fie aufgebracht tjat. SOßie ba§ oorbei mar, Ijolte ba§ Sc^neiberlein eine

aSioline unter bem Otocf tjeroor unb fpielte fid) ein Stücfc^en barauf. 5ll§ ber 33är bie

SJlufif oematjm, fonnte er e§ nid)t laffen unb fing an gu taugen, unb al§ er ein 2Beild£)en

getaugt chatte, gefiel i^m ba§ ®ing fo mol)l, bag er gum Sdmeibertein fprad) : „§ör
?

, ift ba§

©eigen fdjroer?" „^inberleicrjt, fiel)ft bu, mit ber Sinfen leg' id) bie Ringer auf, unb mit

ber SHecrjten ftreid) ict) mit bem SBogen braufto§, ba gel)f§ luftig, l)opfafa, tnoallalera!"

„So geigen," fprad) ber $8är, „ba§ möd)t
r

icr) aud) oerfteljen, bamit id) taugen fonnte, fo oft

id) Suft t)ätte. 2Ba§ meinft bu bagu? 3BiUft bu mir Unterricht barin geben ?" „3Son ßergen

gern," fagte bo§ Sctjueiberlein, „menn bu ©efe^ief bagu r)aft. 5lber m\§ einmal beine ^a^en

^er, bie finb gemalüg lang, id) mug bir bie 9?ägel ein menig abje^neiben." £)a marb dn

Sc^raubftocf berbeige^olt, unb ber *8är legte feine £a£en barauf, ba§ Sd)neiberlein aber
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f(^raubte fie feft unb fprad): „9hm marte, bi§ itf) mit ber ©cfjere fomme/' lieg ben $8ären

brummen, fooiel er wollte, legte ficr)
in bie ©cfe auf ein Söunb ©trol) unb fdjlief ein.

^ie ^rinjeffin , at£ fie am 9lbenb ben Vetren fo gewaltig brummen l)örte, glaubte

nid)t anber§, al§ er brummte oor greuben unb l)ätte bem Scfyneiber ben ®arau§ gemacht.

5lm borgen ftanb fie gang unbeforgt unb r>ergnügt auf, rcie fie aber narf) bem <5taü gudt,

fo fteljt ba§ ©djneib erlern ganj munter baoor unb ift gefunb raie ein gifdj im 3Baffer.

$)a fonnte fie nun fein 2Bört me^r bagegen fagen, roeit fie'§ öffentlich oerfprocrjen Ijattc; unb

ber ®önig lieg einen SBagen fommen, barin mugte fie mit bem (Sdjneiberlein jur $ird)e

- •
—~\
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fahren unb fotlte ba oermäl)lt merben. 2ßie fie eingeftiegen maren, gingen bic beiben

anberen (Sct)neiber, bie ein falfd)e3 §erg Ratten nnb il)m fein ©tue! nid)t gönnten, in ben

(Stall unb fctjraubten ben SBären lo§. $>er 23är rannte in ootter SOßut hinter bem SÖßagen

fyer. "£)ie ^rinjeffin rjörte it)n fd)nauben unb brummen; e§ marb ifyr angft, unb fie rief:

„51er), ber 33är ift hinter un§ unb miß bidt) rjolen." %a§ (Sdjneiberlein mar fi£, ftettte fid)

auf ben $or»f, fteette bie SBeine mm genfter l)inau§ unb rief: „<Siel)ft bu ben (Sdjraubftod?

SQBenn bu nidjt gel)ft, fo foUft bu rcieber hinein/' SSMe ber 33är ba§ fatj, breite er um unb

lief fort. SJlein (Sdjneiberlein ful)r ba rutjig in bie $irct)e, unb bie ^rinjeffin marb il)tn

an bie £anb getraut, unb er lebte mit ifyr oergnügt mie eine £>eibelerd)e. 2Ber
r

§ nict)t

glaubt, bejacjlt einen Saler.

fie klart §<mne bringt'* nn hm ®ag

(Sin ©cfmeibergefetle reifte in ber SBelt auf fein ganbroerf l)erum unb tonnte einmal

feine Arbeit finben, unb bie 9lrmut mar bei i^m fo grofs, bafj er (einen geller Qefjr*

gelb fyatte. Qu ber $eit begegnete itjm auf bem 2Beg ein Qube, unb ba backte er, ber fyätte

oiel ©elb bei fid), unb ftiejs ®ott au§ feinem gerben, ging auf xt)n lo§ unb fprad): „®ib
mir bein (Mb ober id) fdjlage biet) tot/' SDa fagte ber $ube: „(Scfjenft mir bod) ba§ Seben,

(Mb l)abe id) fein§ unb nid)t metjr al§ ad)t geller/' £)er (Sdjneiber aber fprad): „%xx t)aft

bod) (Mb, unb ba§ foll aud) l)erau§," brauchte (bemalt unb fctjlug it)n fo lange, bi§ er xxat)

am Sob mar. Unb mie ber %\ibt nun fterben mottle' fpradj er ba§ letzte 2Bort: „^ie flare

(Sonne rairb e3 an ben Sag bringen !" unb ftarb bamit. ®er (Sdjneibergefette griff il)tn in

bie Safct)e unb fud)te nad) (Selb, er fanb aber nid)t merjr al§ bie ad)t geller, mie ber .gube

gefagt l)atte. <£)a ya&tt er i^n auf, trug itjn r)inter einen 93ufd) unb 50g meiter auf fein

ganbroerf. 2ßie er nun lange Qeit gereift mar, fam er in eine (Stabt bei einem ^Jleifter

in Arbeit, ber rjatte eine fdjöne Socfyter, in bie oerliebte er fid) unb heiratete fie unb lebte

in einer guten, oergnügten (£tje.

Über lang, al§ fie fdjon m)ei ®inber tjatten, ftarben (Sdjmiegeroater unb (Sd)roieger--

mutter, unb bie jungen Seute t)atten ben gausfjalt allem. (Sine§ 9Jlorgen§, mie ber Wlaxxxx

auf bem Sifd) r>or bem genfter fafj, brachte i^m bie grau ben Kaffee, unb al§ er il)n in

bie Unterfdjale auSgegoffen r)atte unb eben trinfen mollte, ha fcr)ien bie (Sonne barauf, unb

ber SÖßiberfcrjein btinfte oben an ber SBanb fo rjin unb r)er unb macrjte Kringel baran. %a

fat) ber ©dmeiber t)inauf unb fprad): „Qa, bie roilT3 gern an ben Sag bringen unb fann'§

nid)t!" S)te grau fprad): „(Si, lieber Sftann, rca§ ift benn ba§? 2ßa§meinftbu bamit?" ©r

antroortete: „%a§ barf id) bir nietjt fagen/' <5ie aber fprac^: „SOSenn bu mid) lieb l)aft, mu^t
bu mir'3 fagen," unb gab itjrn bie aUerbeften SBorte, e§ foHf§ fein -üJtenfd) mieber erfahren,

unb lieg itjrn feine SRutje. ®a ergätjlte er, r»or langen Qa^ren, mie er auf ber 2Banberfd)aft

gang abgeriffen unb orjne ©elb gemefen, l)abe er einen Quben erfctjlagen, unb ber ^ube l)abe

in ber legten Sobe§angft bie SOßorte gefproetjen: „%k flare ©onne rcirb'S an ben Sag bringen!"

9hm tjätt'§ bie ©onne eben gern an ben Sag bringen motten unb f)ätt' an ber 2Banb geblinft

unb Kringel gemalt, fie fjcttt'S aber nict}t gefonnt. ®anac^ hat er fie noc^ befonberS, fie



2)a§ blaue 2id)t 347

bürfte e§ niemanb fagen, fonft fäm er um fein 2tbm, ba§ oerfprad) fie aud). 5113 er fid)

aber jur Arbeit gefegt l)atte, ging fie ju ifyrer ©eoatterin unb oertraute Ü)r bie ©efd)id)te,

fie bürfte fie aber feinem SJlenfdjen wteber fagen; elje aber brei $age vergingen, raupte e§

bie ganje ©tabt, unb ber ©cfyneiber fam r»or ba§ ©eridjt unb warb gerietet. %a brachte

e§ bod) bie flare ©onne an ben £ag.

füb blaue Jtttft

(£§ mar einmal ein ©olbat, ber r)atte bem ®önig lange $al)re treu gebient; al§ aber

ber ßrieg ju ©übe mar unb ber ©olbat ber oielen SBunben wegen, bie er empfangen

fyatte, nid)t raeiterbienen tonnte, fprad) ber dortig gu U)tn: „^u fannft ^eimge^en, id) brauche

bid) nid)t mefyr; (Mb befommft bu rceiter nid)t, benn £ofm erhält nur ber, weldjer mir

$)ienfte bafür leiftet." 3>a wufjte ber ©olbat nidjt, womit er fein Seben friften foflte, ging

ooH (Sorgen fort unb ging ben ganjen £ag, bi§ er abenb§ in einen 2Balb fam. 9ll§ bie

ginfterni3 anbrad), fat) er ein £id)t, bem näherte er fid) unb fam ju einem $au§, barin

wofynte eine £>e£e. „®ib mir bod) ein 9kd)tlager unb ein menig ©ffen unb Srinfen," fprad)

er §u \§x, „id) oerfd)tnad)te fonft." „Dl)o!" antwortete fie, „wer gibt einem oerlaufenen

©olbaten etmaZ? £)od) will id) barm^ergig fein unb bid) aufnehmen, wenn bu tuft, rva§

id) oerlange." „2Ba§ oerlangft bu?" fragte ber ©olbat. „^afj bu mir morgen meinen ©arten

umgräbft." $)er ©olbat willigte ein unb arbeitete ben folgenben £ag au§ allen Gräften,

fonnte aber oor 9lbenb nidjt fertig werben. „Qd) fel)e woljl," fprad) bie gejc, „bafj bu l)eute

nid)t weiter fannft, id) will bid) nod) eine yiatyt behalten, bafür foUft bu mir morgen ein

guber §olj fpalten unb fleinmacfyen." 2)er ©olbat brauchte ba§u ben ganjen Sag, unb

abenb§ mad)te ilmt bie |>e£e ben 23orfd)lag, nod) eine 9^ad)t $u bleiben. „%u foUft mir

morgen nur eine geringe Arbeit tun, hinter meinem £>aufe ift ein alter raafferleerer Brunnen,
in ben ift mir mein £id)t gefallen, e§ brennt blau unb oerlifd)t nid)t, ba§ foUft bu mir

raieber heraufholen." ^)en anberen £ag führte i^n bie 3llte ju bem Brunnen unb lieg i^n

in einem ®orb Ijinab. (£r fanb ba3 blaue £id)t unb machte ein geilen, bafj fie tf)n mieber

f)inaufjiel)en follte. 6ie 30g if)n aud) in bie §öl)e, al§ er aber bem Sftanb nal)e mar, reidjte

fie bie £anb Ijinab unb wollte il>m ba$ blaue Sid)t abnehmen. „
s
Jiein," fagte er unb merfte

iljre böfen ©ebanfen, „ba§ £id)t gebe id) bir nidjt efjer, al§ bt§ id) mit beiben gügen auf
bem ©rbboben ftel)e." $)a geriet bie £>e£e in 2But, lieg i^n wieber Innab in ben Brunnen

fallen unb ging fort.

$)er arme ©olbat fiel, o^ne Schaben ju nehmen, auf ben feudjten SBoben, unb ba§

blaue Sid)t brannte fort, aber wa§ fonnte tfjm ba§ Reifen? (£r fa^ wol)l, bag er bem Zob

nid)t entgegen würbe. @r fag eine 2ßeile gan^ traurig, ba griff er sufädig in feine Safdje
unb fanb feine Stabaf^pfeife, bie nod) Ijalb geftopft war. $a§ fotl mein Ie^te§ Vergnügen
fein, backte er, 30g fie fyerauS, jünbete fie an bem blauen Sidjt an unb fing an ju raupen.
3ll§ ber S)ampf in ber ©ö^le umljergejogen war, ftanb auf einmal ein fleine§ fd)warae§

3Jlännd)en oor i^m unb fragte: „§err, xva§ bepe^lft bu?" „2Ba§ l)abz id) bir &u befehlen?"
erwiberte ber ©olbat gatu, oerwunbert. „%d) muß aHe§ tun," fagte ba§ 9J^änn^en, wwa§
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bu oerlangft." ,,©ut," fprad) ber Solbat, „fo l)ilf mir guerft au§ bem Brunnen." 3>a§

•äftänndjcn nafym ifyn bei ber §anb unb führte fyn burd) einen unterirbifd)en (Sang, oergaft

aber nid)t, ba§ blaue öicfyt mitzunehmen. ©§ geigte tf)tn unterroeg§ bie ©d)ä^e, meldte bie

§e£e 5ufammengebrad)t unb ba o erftectt Ijatte, unb ber ©olbat nalmi fo fiel ®otb, al§ er

tragen tonnte. 2113 er oben mar, fprad) er $u bem 9Jlännd)en: ,,^un gel) fyin, binb bie alte

£)eje unb füljre fie oor ba§ ©erid)t." ÜRidjt lange, fo lam fie auf einem rcitben Kater mit

furchtbarem ©efdjrei fdjnell roie ber 2Binb oorbeigeritten, unb e§ bauerte abermals md)t

lange, fo mar ba§ 9Jtännd)en gurücf. „©§ ift alfeS ausgerichtet," fprad) e§, „unb bie §eje l)ängt

fdjon am ©algen." „§err, roa§ befief)Ift bu meiter?" fragte ber kleine. „Qu bem 2lugenblicf

nid)t3," antwortete ber ©olbat, „bu tannft nad) £>au£ geljen; fei nur gleich bei ber §anb,
menn id) bid) rufe." „®3 ift nid)t§ nötig/' fprad) S>a$ 9Jcännd)en, „als baft bu beine pfeife

an bem blauen Sid)t angünbeft, bann ftel)c id) gleich oor bir." darauf oerfcfymanb eS oor

feinen Slugen.

3)er 6olbat fetjrtc in bie ©tabt jurücf, auS ber er gefommen mar. (£r ging in hm

beften ©aftlmf unb lieft fid) fdjöne Kleiber madjen, bann befahl er bem 2öirt, i^m ein

Qimmer fo prächtig als möglich einzurichten. 211S eS fertig mar unb ber ©olbat eS belogen

Ijatte, rief er baS fc^marje ^änndjen unb fprad): „,gd) fyabe bem König treu gebient, er aber

l)at miefy fortgefd)icft unb mid) jungem laffen, bafür roiCC id) je^t 9iad)e nehmen." „2BaS

fott id) tun?" fragte ber kleine. „<&pät abenbS, menn bie Königstochter im $ett liegt, fo

bring fie fd)lafenb bjerljer, fie foll SJlägbebienfte hei mir tun." 3)aS 9Jcännd)en fprad): „gür
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mid) ift baS ein letztes, für bid) aber ein gefährliches 3)ing, wenn baS IjerauSfommt, roirb

eS bir fdjlimm ergeben/' 9ÜS eS groölf gefdjtagen l)atte, fprang bie £üre auf, unb baS

SJlänncfjen trug bie Königstochter herein. „9ll)a, bift bu ba?" rief ber ©olbat, „frifd) an

bie Arbeit! ©el), I)oF ben 93efen uub fel)r' bie Stube." 9ltS fie fertig mar, l)ieg er fte %u

feinem ©effel fommen, ftreefte ir)r bie güge entgegen unb fprad) : „Qiel) mir bie ©tiefet auS,"

roarf fie it)r bann tnS ©efid)t, unb fie mugte fte aufgeben, reinigen unb gläu^enb machen.

©ie tat aber atleS, roaS erifyr befahl, ol)ne SBiberftreben, ftumm unb mit l)albgefd)loffenen

5tugen. 93ci bem erfteu §at)nfd)rei trug fie baS 9Jlänndt)en roieber in baS tonigtierje ©d)log

unb in ir;r SBett gurücf.

9lm anberen borgen, als bie Königstochter aufgeftanben mar, giug fie $u iljrem

SSater unb crgät)lte il)m, fie fyättt einen rounberlidjen £raum gehabt. ,,Qd) roarb burd) bie

©tragen mit $li£eSfd)netle fortgetragen unb in baS #immer eines ©olbaten gebracht, bem

mugte id) als 9ttagb bienen unb aufroarten unb alle gemeine Arbeit tun, bie ©tube fefjren

unb bie ©tiefet putjen. (SS mar nur ein £raum, unb bod) bin id) fo mübe, als menn id)

roirflid) atleS getan l)ätte." „$)er Sraum fönnte roalir gcroefen fein/' fprad) ber König, ,,id)

roiH bir einen SRat geben, fteefe beine ^aferje ooU ©rbfen unb madje ein fleineS £od) in bie

Safdje, mirft bu mieber abgeholt, fo fallen fie l)erauS nnb laffen bie ©pur auf ber ©trage."

511S ber König fo fprad), ftanb baS 9Jlännd)en unfid)tbar babei unb f)örte atleS mit an.

•ftadjtS, als eS bie fdjtafenbe KönigStodjter roieber burd) bie ©tragen trug, fielen groar

einzelne ©rbfen auS ber Stafcfye, aber fie tonnten feine ©pur madjen, benn baS Itftige

9Jcannd)en Ijatte oorfyer in allen ©tragen ©rbfen oerftreut. ^ie Königstochter aber mugte
roieber bis ^um £almenfd)rei 9Jtägbebienfte tun.

<2)er ^Önig fdjidte am folgenben borgen feine Seilte auS, roelcfye bie ©pur fucfyen

fotltcn, aber eS roar nergeblid), benn in allen ©tragen fagen bie armen Kinber unb lafen

©rbfen auf unb fagten: „(SS f)at Ijeute nad)t ©rbfen geregnet." „2Bir muffen etroaS anbereS

auSfinnen," fprad) ber König, „behalt beine ©d)itl)e an, roenn bn bidt) gu 23ett legft, unb el)e

bu oon bort gurüdfeljrft, oerftede einen baoon; id) roitl il)n fd)on finben." S)aS fc^roarje

9Jlänndt)en oernafym ben 5lnfd)tag, unb als ber ©olbat abenbS oertangte, er follte bie Königs*

tod)ter roieber fyerbeitragen, riet eS it)m ab unb fagte, gegen biefe Sift roügte eS fein

Mittel, unb roenn ber ©d)uf) bei il)tn gefunben mürbe, fo fönnte eS ü)m fdjlimm ergeben.

„%ue, roaS id) bir fage," ertoiberte ber ©olbat, unb bie Königstochter mugte aud) in ber

brüten s

Jc*acr)t roie eine SJiagb arbeiten; fie oerftedte aber, e^e fie gurüdgetragen rourbe, einen

©c^ul) unter baS $ett.

5lm anberen borgen lieg ber König in ber ganzen ©tabt ben ©d)ul) feiner 2od)ter

fudjen; er roarb bei bem ©olbatcn gefunben, uub ber ©olbat felbft, ber fiel) auf bitten be§

Kleinen gum ^or l)inau§gemad)t Ijatte, roarb balb eingeholt uub in§ Gefängnis geroorfen.

©r l)atte fein 93efte§ bei ber Jlud)t oergeffen, baS blaue Sic^t unb bciZ ©olb, unb Ijatte nur

nod) einen ^ufaten in ber $afd)e. 21I§ er nun, mit Ketten belaftet, an bem genfter

feines ©efängniffeS ftanb, fal) er einen feiner Kameraben oorbeigefyen. 6r flopftc an bie

©d)eibe, unb als er l)erbeifam, fagte er: ,,©ei fo gut unb tjoFmir baS Heine SBünbeldjen, baS

id) in bem ©aftl)auS t)abe liegen laffen, idt) gebe bir bafür einen 3)ufaten." ^er Kamerab

lief ()in unb brachte i^m baS Verlangte, ©obalb ber ©olbat roieber allein roar, ftedte er

feine pfeife an unb lieg baS fc^roarje 3Jlännd)eu fommen. ,,©ei ol)nc gurdjt," fprac^ eS ju

feinem §erin, „gel) l)in, roo fte bid) l)infü^ren, unb lag aUeS gefd)el)eu, nimm nur baS blaue
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2id)t mit." 2lm anbercn Sag roarb ©erid)t über ben «Solbaten gehalten, unb obgleid) er

nid)t§ 23öfe3 getan f>atte, oerurteilte tljn ber SRidjter bod) ginn £obe. 9ll§ er nun IjroauS*

geführt rourbe, bat er ben $önig um eine Iefcte ®uabe. „2öa§ für eine?" fragte ber ^önig.
„$a& ttf) auf bemSBeg nod) eine pfeife raupen barf." „3)u fannft brei raupen/' antwortete
ber ßönig, „aber glaube nid)t, bafc id) bir ba§ Sehen fdjenfe." ®a gog ber Solbat feine

pfeife l)erau§ unb günbete fie an bem blauen £id)t an, unb roie ein paar finget oom
s
Jtaurf) aufgeftiegen roaren, fo ftanb fdron ba§ 2ttänn$en ba, l)atte einen fteinen Knüppel
in ber £anb unb fprad): „2Ba§ befiehlt mein §err?" „(Schräg mir ba bie fallen «Hinter
unb k)re §äfd)er au «oben, unb t>erfd)one aud) ben dortig nidjt, ber mid) fo fd)Ied)t

bejubelt §at" %a fuljr ba§ SR&nnd&en roie ber m%, girfgad, f)in unb §er, unb rcen

e§ mit feinem Knüppel nur anrührte, ber fiel fd)on su «oben unb getraute fid) nid)t mef)r

au regen. £)em ftönig roarb angft, er legte fid) auf -baS bitten, unb um nur ba§ Seben

3u behalten, gab er bem Solbat ba§ Sfteid) unb feine £od)ter jur grau.

fw tot Stlbfätm

rei gelbfdjerer reiften in ber SDBelt, bie meinten

iljre^unft ausgelernt gu Ijaben, unb famen

in ein 2Birtsi)au§, roo fie übernachten
rooUten. 3)er 2Bvrt fragte, roo fie l)er

roären unb l)inau§ rooUten? „2Bir gießen

auf unfere $unft in ber Sßßelt l)erum."

„Qeigt mir bod) einmal, roa§ il)r fönnt,"

fagte ber SÖSirt. £)a fprad) öer erfte,

er roollte feine §anb abfdjneiben unb

morgen frür) roieber anheilen; ber groeite

fprad), er roollte fein §er§ ausreißen unb

morgen früli roieber einleiten; ber britte

fprad), er roollte feine Singen au§fted)en unb

morgen frül) roieber einteilen, „$önnt xf)x

ba$," fprad) ber 3Ö3irt, „fo l)abt if)r au§*

gelernt." (Sie Ratten aber eine (Salbe, roa§

fie bamit beftridjen, ba§ feilte gufammen, unb ba§ gläfdjcfyen, roo fie brin roar, trugen fie

beftänbig bei fid). *2)a fcfynitten fie §anb, £>erg unb $luge 00m Seibe, roie fie gefagt Ratten,

legten
r

§ gufammen auf einen Seiler unb gaben'3 bem SQßtrt, ber 2Birt gab
T

3 einem ^äbdjen,

ba§ foßt'3 in ben Sdjranf ftellen unb rool)t aufgeben. £)a§ SJläbcfyen aber fyatte einen l)eim*

tidjen Scfyat}, ber roar ein Solbat. 2ßie nun ber 2Birt, bie brei getbfdjerer unb alle Seute

im §au§ fd)liefen, lam ber Solbat unb roollte roa§ gu effen Ijaben. £)a fcfytof? ba§ SJläbdjen

ben <Sd)ranf auf unb l)oIte ifjm etroaS, unb über ber großen Siebe oergajs e§ bie Sdjranftüre

3Ujumad)en, fe^te fiel) gum Siebften an ben £ifd), unb fie fcfyroä^ten miteinanber. 2Bie e§ fo
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nergnügt fafj unb an feinUnglücf backte, tarn bie^a^c l)ereingefcl)(icf)en, fanb ben@d)ranf

offen, nafym bie £>anb, ba$ £)er$ nnb bie fingen ber brei gelbfcfyerer nnb lief bamtt f)inau§.

9113 nun ber ©olbat gegeffen fyatte unb ba§ SMbcfyen ba§ ©erat aufgeben unb ben ©darauf

jufdjliefjen mollte, ba faf) e§ mol)l, bafj ber £eüer, ben itjm ber SÖßirt aufgeben gegeben

Ijatte, lebig mar. 2)a]agte e3 erfctyrocfen gu feinem <3d)at}: ,,2ld), rca§ null id) armeS 9Jtäbd)en

anfangen! ^ie^anb ift fort, ba§§erj unb bie klugen finb aucfyfort, mie roirb mir'S morgen

friit) ergeben!" „©ei ftid,"* fprad) er, ,,id) miß bir au§ ber -ftot Reifen: e§ fyängt ein $)ieb

brausen am ©algen, bem roiH irf) bie §anb abfdjneiben, rceld)e ganbroar'S benn?" „$)ie

rechte." %a gab ii}m ba§ SJcäbcrjen ein fcr)arfe§ Keffer, unb er ging l)in, fcfynitt bem armen

6ünber bie redete ganb ab unb brachte fie gerbet, darauf paefte er bie ®a^e unb ftact;

itjr bie 9lugen au§
; nun fehlte nur nod) ba§ §erg. „§abt il)r nid)t gefd)lad)tet, unb liegt

ba§ ©djmeinefleifd) nidjt im Mer?" „%a," fagte ba§ 9Jtäbd)en. „9cun, ba3 ift gut," fagte

ber ©olbat, ging hinunter unb r)o!te ein Sdjroeineljerg. 2)a§ 9Ucabcr)en tat aße§ ju=

fammen auf ben Seiler unb ftellte irm in ben Sdjranf, unb al§ iljr Siebfter barauf 2lb-

fcrjieb genommen fyatte, legte e§ fid) rutjig in§ 33ett.

9florgen§, al§ bie gelbfd)erer aufftanben, fagten fie bem 9Jtäbd)en, e§ foHte iljnen ben

Seiler tplen, barauf §anb, Jperj unb klugen lägen. ®a braute e§ it)n au§ bem ©crjranf,

unb ber erfte t)ielt fid) bie 2)ieb§l)anb an unb beftrid) fie mit feiner ©albe, al§balb mar

fie i^m angeroacr)fen. S)er jroeite nafym bie ®atjenaugen unb feilte fie ein
;
ber britte mactjte

ba§ ©crjroeinerjerg feft. £)er SBirt aber ftanb babei, bemunberte it)rc ®unft unb fagte, ber*

gleichen t)ätt
T

er noctj nidt)t gefeiten, er mollte fie bzx jebermann rühmen unb empfehlen,

darauf bejaljlten fie ifjre ßecrje unb reiften meiter.

2Öie fie fo bal)ingingen, fo blieb ber mit bem ©djmeineljergen gar nid)t bei iljnen,

fonbern roo eine (Scfe mar, lief er r)in unb fd)nüffelte barin l)erum, mie ©crjroeine tun.

•£>ie anberen rootlten iljn an ben Sftocffdjtippen aurücfgalten, aber ba§ l)alf nid)t§, er rifj fid)

lo§ unb lief l)in, roo ber bieffte Unrat lag. ^er jroeite ftellte fid) aud) rounberlid) an,

rieb bie klugen unb fagte ju bem anberen: „^amerab, roa§ ift ba§? $>a§ finb meine 3lugen

nidjt, id) fet)c ja nictjtS, leite mid) boer) einer, ba)j tdt) nietjt fade." 2)a gingen fie mit

2Ml)e fort bi§ jum Slbenb, mo fie ju einer anberen Verberge famen. (5ie traten jufammeu
in bie 2Birt3ftube, ba fa§ in einer (Scfe ein reifer §err oorm $ifd) unb ^ä^lte ©elb.

^)er mit ber $)ieb§l)anb ging um it)n Ijerum, guefte ein paarmal mit bem 2lrm, enbtict),

roie ber §err fict) umrcenbete, griff er in ben Raufen hinein unb nab,m eine §anbooll
©elb l)erau§. ®er eine fa^§ unbfprac^: „^amerab, roa§mac^ftbu? ©teilen barfft bu nicr)t,

fd)äm
,

bid) \
m

„(£i/ fagte ber, „roa§ fann ic^ bafür ! @§ jueft mir in ber §anb, \ti) mu§ $u*

greifen, ict) mag motten' ober nidjt." ©ie legten ftcr) banad) fc^lafen, unb voxz fie baliegen,

ift'3 fo finfter, bag man feine §anb oor 2lugen fefjen fann. 3luf einmal erroactjte ber mit

ben ^atjenaugen, rcecfte bie anberen unb fpract): „trüber, fdjaut einmal auf, fef)t i^r bie

roeißen 9Jläu§crjen, bie ba herumlaufen?" %\i jroei richteten fic^ auf, fonnteu aber nid)t§

fel)en. ^a fprad) er: „@§ ift mit un§ nic^t richtig, mir t)aben t>a§ Unfrige nicr)t roieber

gefriegt, mir muffen jurücf nacr) bem 2Birt, ber l)at un§ betrogen." 5llfo matten fie [id)

am anberen borgen bal)in auf unb fagten bem 2Birt, fie Ratten iljr richtig 2GBerf nicr)t

roiebergefriegt, ber eine tjätte eine 2)ieb§^anb, ber jroeite ^a^enaugen unb ber britte ein

©cf)meineb,era. ^er SÖSirt fprad), baran mü§te ba§ S^äbc^en fd)ulb fein unb mollte e§

rufen, aber mie ba§ bie brei ^atte fommen fe^eu, mar e§ gum Hinterpförtchen fortgelaufen
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unb fam xiidjt mieber. S)a fpracfyen bte brei, er follte iljnen oiel (Mb geben, fonft liegen

fie ifytn ben roten £>al)n über§ §cm§ fliegen; ba gab er, roa§ er t)atte unb nur aufbringen

fonnte, unb bie brei jogen bamit fort. ©§ mar für il)r Sebtag genug, fie Ratten aber bod)

lieber il)r richtig 2Berf gehabt.

§a$ *fgen|iimige $tuti>

G2§ mar einmal ein ®inb eigenfinnig unb tat nidjt, roa§ feine Butter Ijaben mollte.

$)arum ^atte ber liebe ®ott fein 2Bo^lgefaUen an il)m unb lieg e§ !ran! werben, unb fein

5lr§t fonnte il)m Reifen, unb in fu^em lag e3 auf beut Sotenbetttf) en. 5l(§ e§ nun in§

©rab oerfenft unb (£rbe über e§ l)ingebecft mar, fo fam auf einmal fein älrmdjen mieber

Ijeroor unb reichte in bie £>öl)e, unb roenn fie e§ hineinlegten unb f'rifcfye ©rbe barüber taten,

fo tyalf ba§ nidjt, ba§ $rmd)en fam immer nrieber fyerau§. %a mugte bie Butter felbft

gum ©rabe gel)en unb mit ber S^ute auf§ 5trmd)en fd)(agen, unb toie fie t>a§ getan l)atte,

30g e§ ftd) hinein, unb ba§ ®inb r)atte nun erft Stufje unter ber ©rbe.

§u fxtbm gdjMtten

(Einmal maren fieben ©cfymaben beifammen, ber erfte mar ber £>err ©d)ul§, ber jmeite

ber Qacfli, ber britte ber Sflarli, ber oierte ber Qergli, ber fünfte ber Stticfyel, ber fedjfte

ber £>an§, ber fiebente ber SSeitli; t>k Ratten alle fieben fiel) oorgenommen, bie 2Bett gu

burd)3te^en, Abenteuer jn fucfyen unb groge £aten $u vollbringen. 2)amit fie aber aud)

mit beroaffneter £>anb unb ficfjer gingen, faljen fie'3 für gut an, bag fie fiel) groar nur einen

einzigen, aber rcd)t ftarfen unb langen ©pieg machen liegen, liefen ©pieg faxten fie alle

fieben jufammen an, oorn ging ber füljnfte unb männlidjfte, ba§ mugte ber §err Sc^ulj

fein, unb bann folgten bie anberen naef) ber SReity, unb ber SSeitti mar ber letjte.

üftun gefcfyal) e§, al§ fie im Jpeumonat eine§ £ag§ einen meiten 2öeg gegangen maren,

aud) nod) ein gut ©tücf b\§ in ha§ *2)orf Ratten, rco fie über 9?ad)t bleiben mußten, bag

in ber Dämmerung auf einer 2Biefe ein groger Otogfäfer ober eine §orniffe nid)t meit oon

iljnen hinter einer ©taube oorbeiflog unb feinblid) brummelte. S)er £err ©djulg erfcfyraf,

bag er faft ben ©pieg l)ätte fallen laffen unb if)m ber $lngftfd)meig am gangen Seibe au§-

brad). „|>ord)t, t>ord)t," rief er feinen ©efeden, „®ott, id) r)öre eine Strommel!" %et Qacfli,

ber hinter i^m ben ©pieg l)iett unb bem, id) meig nid)t ma§ für ein ©entd) in bie 9?afe

fam, fpracl): „(£tma§ ift oljneßmeifel oorfjanben, benn id) fdjmecf ba§ ^uloer unb ben Qünb*

ftrief." $8ei biefen Sßorten ^ub ber £>err ©c^ulj an, bie gtudjt gu ergreifen, unb fprang

im £mi über einen Qaun, meit er aber gerabe auf bie Qinfen eine§ 9lec^en fprang, ber 00m

£>eumad)en ba liegengeblieben mar, fo fu^r il)m ber ©tiet in§ ©efic^t unb gab i^m einen

ungernafdjenen ©d)lag. „O mei, mei/' fc^rie ber £)err ©c^ul^, „nimm mic^ gefangen, id)

ergeb
r

mid), ic^ ergeb' miefy!" ®ie anberen fed)§ Ijüpften aud) alte einer über hm anberen
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I)er$u unb fürten: „(Sibft bu bid), fo geb id) mid) aud), gibft bu bid), fo geb id) mid)

aud)." (Snblid), tüte fein Jetttb ba roar, ber fie btttben uttb fortführen rooHte, tnerften fte,

baß fte betrogen roaren; nnb batnit bie ©efd)id)te nid)t nnter bie £eute fäme nnb fte ntcfyt

genarrt unb oerfpottet würben, oerfd)touren fte fidf) untereinanber, fo lange baoon ftiCC=

jufd)raetgen, bi§ einer unoerfyofft ba§ SJiattl auftäte.

hierauf jogen fte weiter. £)ie jroeite ©efä^rlidjfeit, bte fte erlebten, fann aber mit

ber erften nid)t oerglid)en roerben. Waty etlichen Sagen trug fte it)r 3ßeg burd) ein $8rad)=

felb, ba faß ein gafe in ber (Sonne unb fdjlief, ftrecfte bie Drjren in bie götye unb l)atte

bie großen gläfernen klugen ftarr auffielen. £)a erfdjrafen fte bei bem 9lnblicf be§ grau*

famen unb rauben $iere§ inSgefamt unb gelten SRat, roa§ ju tun am roenigften ge*

fätjrttd^ märe. £)enn fo fie fliegen rooUten, mar $u beforgen, ba§ Ungeheuer fe^te üpen
nad) unb oerfdjlänge fte alle mit #aut unb §aar. 2llfo fpradjen fie: „2Bir muffen einen

großen unb gefär^rlidjen ®ampf beftetjen, frifcf) gewagt, ift r)alb gewonnen!" faßten alle

(Sieben ben (Spieß an, ber £>err (Sd)ul$ r»orn unb ber SSeitli hinten. ^er £>err (Sdjulj

wollte ben (Spieß nod) immer anhalten, ber 3Seitli aber mar hinten ganj mutig geworben,
wollte losbrechen unb rief:

„(Stoß su in aller ©äjroaben tarnen,

fonft roünfd) i, baß ü)v mödjf erlahmen."

5lber ber ^an§ mußt* ü)n ju treffen unb fprad):

„93eim ©lement, bu fyafdjt gut fdjroäfce,

bifd)t ftet§ ber letfd)t beim Sradjeljefce."

%zx 9Jlidjel rief:

„@3 nrirb nit fefyle um ei §aar,

fo tfdjt e§ roofyl ber Teufel gar/'

^rauf fam an ben ^ergli bie SHeilje, ber fprad):

„3fd)t er e8 nit, fo ifd)t'§ fei 9fluter

ober be3 SLeufeB <Stiefbruber."

£)er 9flarli fyatte ba einen guten ©ebanfen unb fagte jum 93eitli:

,,©ang, SBettlt, gang, gang bu ooran,

i nriH bafjinte oor bi ftalm."

$)er SBeitli r)örtc aber nidjt barauf, unb ber Qacfli fagte:

„$)er Sdjulj, ber muß ber erfd)te fei,

benn u)m gebührt bie ©tyr' afleiV

S)a narjtn fid) ber $err (Seouls ein Jperj unb fprad) graoitätifd) :

„<So siel)t benn fyer^aft in ben ©trett,

hieran erfennt man tapfre Seut."

£)a gingen fte inSgefamt auf bzn £>rad)en lo§. ^er $err (Seouls fegnete fid) unb rief ®ott

um S3eiftanb an; rcie aber ba§ aHe§ nidjt Reifen rooUte unb er bemgeinb immer näfyer fam,

fcrjrie er in großer Slngft: „§au, r)urleljau, t)au, tjautjau !" ^)aoon ermatte ber gafe, erfd)raf

unb fprang eilig baoon. 2ll§ ir)n ber §err ©d)ulj fo felbflücfjtig fal), ba rief er ooH greube:

„?ßo%, S3eitli, lueg, lueg, ma§ ifd) ba§? ,

%a§ Ungeper ifd^t a §a§."

^)er ©crjraabenbunb fttd)te aber roeiter Abenteuer unb fam an bie SRofel, ein moofigel,

ftiKe§ unb tiefet 2Baffer, barüber nid)t oiel S3rüden finb, fonbern man an mehreren Drten
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fid) in ©d)iffen überfahren laffen mufj. 2öeil bie fieben ©cfyroaben beffen unberidjtet roaren,

riefen fie einem Sftann, ber jenfeit§ be§ 20ßaffer§ feine Arbeit oottbradjte, ju, roie man bod)

E)inüberfommen fönnte. 2)er -Sflann oerftanb roegen ber SOßeite nnb roegen ifyrer Sprache

nictjt, ma§ fie roottten, nnb fragte auf fein Srierifdj: „2Bat? SDBat?'' %a meinte ber gerr

©d)ut$, er fpräcr)e nid)t anbcr§ al§ : „2Bate, roate burd)§ 2Baffer," nnb l>ub an, roeil er

ber 23orberfte mar, fid) anf ben 2öeg }U machen unb in bie -üflofel ^ineingnge^en. Wicrjt

lange, fo nerfanf er in ben ©d)lamm unb bie antreibenben tiefen SOßetten, feinen §ut aber

jagte ber 2Binb hinüber an ba3 jenfeitige Ufer, unb ein %xo\d) fetjte fid) babei unb quafte:

„3Bat, mat, mal" %k fed)§ anberen gärten ba§ brüben unb foracfyen: „Unfer ©efett,

ber gerr ©djulg, ruft un§, fann er fyinüberroaten, roarum mir titelt aud)?" ©ie fprangen
barum eilig alle gufammen in ba§ SOßaffer unb ertranfen. 2llfo l)at ein grofd) ifyrer fed)fe

um§ Seben gebracht, unb niemanb oon bem ©djroabenbunb fam rcieber nad) §aufe.

fie i>rri §an&ro£rfc$twrfdjen

Qr§ maren brei £>anbroerf§burfd)en, bie Ratten e§ oerabrebet, auf il)rer SÖanberung

beifammenjubleiben unb immer in einer ©tabt ju arbeiten. 5luf eine Qdt aber fanben fie

bei ifyren 9tteiftern feinen 93erbienft merjr, fo bajj fie enblid) gan$ abgeriffen maren unb nid)t§

ju leben Ratten. <£)a fprad) ber eine: „2Ba§ foHen mir anfangen? gier bleiben tonnen mir

nid)t länger, mir motten mieber manbern, unb menn mir in ber ©tabt, mo mir l)infommen,

feine Arbeit finben, fo motten mir beim £erberg§t>ater ausmachen, ba§ mir il)m fdjreiben,

mo mir un§ aufhalten unb einer 00m anberen -iftacrjridjt l)aben fann, unb bann motten mir

un§ trennen," ba§ fd)ien ben anberen aud) baS befte. ©ie sogen fort, ba fam u)nen auf
bem 2ßeg ein reidjgefleibeter 9flann entgegen, ber fragte, mer fie mären. „2Bir finb §anb*
roerfSleute unb fud)en Arbeit; mir Ijaben un§ bi§t)er jufammengeljalten, menn mir aber

feine meljt finben, fo motten mir un§ trennen." „$)a§ ^at feine 9?ot," fprad) ber SJlann,

„roenn tl>r tun mottt, roa§ id) eud) fage, fo fott'3 eud) an (Selb unb Arbeit nict)t fehlen;

ja, i^r fottt grofce Ferren merben unb in ^utfdjen fahren." $er eine fprad) : „2öenn'§ unferer

©eele unb ©eligfeit nidjt fdjabet, fo motten roir'S rco^l tun." „Wein," antroortete ber 9ttann,

„id) Ijabe feinen £eil an eud)." 3)er anbere aber rjatte nad) feinen güfjen gefel)en, unb
al§ er ba timn ^ferbefujj unb einen Sflenfdjenfufj erblicfte, mottte er fid) nid)t mit üjm
einlaffen. 3)er Teufel aber fprad) : „®ebt md) aufrieben, e3 ift nid)t auf eud) abgefeljen,

fonbern auf eine§ anberen ©eele, ber fd)on fjalb mein ift unb beffen 9fta§ nur oottaufen

foll." 2ßeil fie nun fidjer maren, mittigten fie ein, unb ber Teufel fagte ilmen, roa§ er r»er*

langte, ber erfte fottte auf jebe grage antmorten: „Sßir alle brei," ber jmeite: „llm§ ©elb,"
ber britte: „Unb ba§ mar rec^t." <&a§ fottten fie immer Ijintereinanber fagen, rceiter aber

bürften fie fein 2Bort fpred)en, unb überträten fie ba§ ©ebot, fo märe gleich atte§ ©elb

oerf^munben; folange fie e§ aber befolgten, fottten it)re 2afd)en immer oott fein, ^um
Anfang gab er iljnen aud) gleich fo oiel, al§ fie tragen fonnten, unb ^ie§ fie in bie ©tabt
in ba§ unb ba§ 2Birt§l)au§ gel)en. ©ie gingen hinein, ber 2Birt fam i^nen entgegen
unb fragte : „SBotlt ü)r etroa§ gu effen ?" $er erfte antroortete : „2Bir alle brei." „$a," fagte
ber SBirt, „ba§ mein ,

id) aud>." $er itvtiU: „Um§ ©elb." „®a§ oerfte^t fic^," fagte ber
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2Birt. £)er britte: „Unb ba§ trat redjt." „Qamol)l roar'S red)t/
y

fagte ber 2Birt. (£§

marb iljnen nun gut ©ffen unb £rinfen gebraut uub moljl aufgeroartet. 9^ad) bem (Sffen

mufcte bie 33ejal)lung gefdjetjen, ba fjtelt ber 2Birt bem einen bie SRedmung l)in, ber fprad):

„3Bir ade brei/' ber jraeite: „Um§ (Selb," ber brttte: „Unb ha§ mar red)t." „greilid) iff§

red)t," fagte ber 2Birt, „ade brei bejahen, uub olme (Selb fann id) nict)t§ geben." Sie

bellten aber nod) mefjr, al§ er geforbert l)atte. £)te (Säfte farjeu ba§ mit an uub fpradjen:

„^ie Seute muffen toll fein." „Qa, ba§ finb fie aud)," fagte ber 2Birt, „fie finb nidjt red)t

flug." ©o blieben fie eine Qeitlaug in bem 2Birt§l)au§ uub fpradjen fein auber 2Bort

aU: „3Bir alle brei/' „Um§ (Selb," „Unb ba§ mar red)t." ©ie fafyeu aber unb mußten

aUe§, raa§ barin oorging. ©§ trug ftd) %u, ba§ ein großer Kaufmann !am mit uietem

(Selb, ber fprad) : „§err 2Birt, tjeb ©r mir mein (Selb auf, ba finb bie brei närrifdjen

£mnbn)erf§burfd)en, bie möchten mir'S ftefylen." £a§ tat ber SDßirt. 2Bie er beu 9Jlautel=

fac! in feine ©tube trug, füllte er, bajs er ferner oom (Solb mar. darauf gab er beu brei

ganbroerfern unten ein Sager, ber Kaufmann aber fam oben t)in in eine befonbere ©tube.

5tl§ 9Jtitternad)t mar uub ber 2ßirt baü)U, fie fd)ttefen alle, fam er mit feiner grau, unb

fie Ratten eine ^ol^ajt unb fd)lugen ben reichen Kaufmann tot; nad) oollbradjtem SEftorb

legten fie ftd) mieber fcf)lafen. Sßie^ nun £ag mar, gab'3 großen £ärm, ber Kaufmann

lag tot im $8ett unb fdjroamm in feinem 33tut. $)a liefen ade (Säfte gufammen, ber 2Birt

aber fprad): „3)a§ rjaben bk brei tollen §anbmer!er getan." £)te (Säfte beftätigten e§

unb fagten: „9ttemanb anber§ fann'S geioefen fein." ®er SQBtrt aber Heg fie rufen uub

fagte ju U)nen: „Jpabt tl)r bzn Kaufmann getötet?" „3ötr ade brei," fagte ber erfte,

„Um§ (Selb" ber jmeite, „Unb ba$ mar redjt" ber britte. „^a f)ört t^r'§ nun," fprad)

ber 2Birt, „fie gefterjeu'3 felber." ©ie mürben alfo üt§ (Sefängm§ gebraut unb follten

'gerichtet merben. 2Bie fie nun faljen, baft e§ fo ernftfyaft ging, marb tfyncn boer) angft,

aber nad)t§ fam ber Teufel unb fprad): „galtet nur nod) einen £ag au§ unb oerfc^er^t

euer ©lud nid)t, e§ foU eud) fein §aar gefrümmt merben." 5lm anberen -DJlorgen mürben

fie oor (Sericrjt geführt; ba fprad) ber 9ftcr)ter: „©eib i^r bie 9flörber?" „2Bir alle brei."

„SOßarum rjabt it)r ben Kaufmann erfdjlagen?" „Um§ (Selb." „Qfyr $8öfcroid)ter," fagte

ber #ttd)ter, „t)abt tl)r eud) nidjt ber ©ünbe gefreut?" „Unb ba§ mar red)t." ,,©ie rjaben

befanut unb finb nod) tjatSftarrig baju," fprad) ber Oticrjter, „fürjrt fie gleid) jum Xob."

5llfo mürben fie l)mau§gebracrjt, uub ber Sßirt mu^te mit in ben $rei§ treten. SOßie fie

nun oon ben genferifneckten gefaxt unb oben auf§ (Serüft geführt mürben, rco ber ©cfyarf*

rid)ter mit bloßem ©c^rcerte ftaub, fam auf einmal eine $utfcr)e mit oier blutroten 5ücftfc^

befpaunt unb fur)r, ba§ ba§ geuer au§ ben ©teinen fprang, au§ bem ^eufter aber miufte

einer mit einem meifjen Xuct)e. 3)a fpract) ber ©d)arfricf)ter: „©§ fommt ©nabe," unb

marb au§ bem 2Bagen „©nabe! (Snabe!" gerufen. $)a trat ber Teufel t)erau§ al§ ein

fer)r oorueljmer gerr, prächtig gefleibet unb fprac^: „gr)r brei feib uufc^ulbig; il)r bürft

nun fpredjen, fagt l)erau§, ma§ it)r gefet)en unb gehört fyabt." £)a fprad) ber ältefte: „5Btr

l)aben ben Kaufmann nidjt getötet, ber 9Jlörber fte^t ba im $rei§," uub hmtü^ auf ben SBirt,

„gum 2DBar)r5eicr)en get)t ^iu in feinen Heller, ba Rängen noef) oiele anbere, bk er um§ Seben

gebracht." ®a fdjidte ber 9iid)ter bie §enfer§fnec^te t)in, bie fanben e§, rcie^ gefagt mar,

unb al§ fie bem Dftcfjter ba§ berichtet Ratten, lieg er ben 2Birt hinaufführen unb ü)m ba§

§aupt abfcr)lagen. %a fprad) ber teufet ju bm breien: ,,^uu l)ab' ic^ bk ©eele, bie td)

t;aben modte, it)r feib aber frei uub rjabt (Selb für euer Sebtag."
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§ mar einmal ein ÄönigSforjn, bem ge=

fiel'S nid)t mefyr batjeim in feinet $ater§

<pau§, unb roeil er cor nicr)t§ gurcr)t tjatte,

fo badjte er: 3d) mitl in bie roettc SDBcIt gefjen,

ba roirb mir geit unb SBeil nicr)t laug, unb

icfj roerbe rounbertidje ^inge genug fefyen.

5llfo nafym er oon feinen ©Item 9lbfd)ieb

unb ging fort, immer ^u, von borgen bi§

2lbenb, unb e§ mar ifym einerlei, reo r)inau§

it)n ber 2Beg führte. ©§ trug fiel) ju, bafe er

cor eine§ liefen £>au§ tarn, unb meil er fo

mübe mar, fetjte er fict)
oor bie $üre unb

ritzte. Unb al§ er feine Slugen fo rjtn unb

tjer gef)en lieg, fat) er auf bem £of be§ liefen

©pielroerf liegen: ba§ waren ein paar mäcf>

tige kugeln unb Äegel fo groß al§ ein Genfer).

Über ein SBeildjen befam er ßuft, fteUte bie

ßegel auf unb frfjob mit ben Äugeln banacr),

frf)rte unb rief, ^nn bie Äegel fielen, unb

mar guter $inge. 3>er Dttefe l)örte ben Särm,

ftreefte feinen Äopf jum ^enfter r>rau3 unb erblicfte einen 9ttenfd)en, ber nid)t größer mar

alg anbere unb boer) mit feinen Regeln fpielte. „2Bütmcr)en," rief er, „roa§ fegelft bu mit
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meinen Regeln? 2öer £)at bir bie (Starte bagu gegeben?" <£)er $önig§fol)n flaute auf, fat»

ben liefen an nnb fpradt): „£) bn ®lot), bn meinft raoljl, bn l)ätteft allein ftarfe $lrme? $c§
!ann atte§, rcoju id) ßuft l)abe." %zx fRtefe tarn l)erab, fal) bem Regeln gang ferraunbert

ju nnb fpratf): „9Renfcf)enftnb, roenn bn ber 9lrt bift, fo gel) nnb boV mir einen 9lpfel Dorn

*8aum be§ £eben§." „2Ba§ raillft bn bamit?" fprad) ber ®önig§fol)n. ,,Qd) raill ben Slpfel

nidjt für mitf)/' antwortete ber SRiefe, „aber id) Ijabe eine 93raut, bie verlangt banad); id)

bin roeit in ber SBelt umhergegangen nnb fann ben $8aum nid)t ftnben." ,,$d) miß tyn

ftf)on finben/' fagte ber ®önig§fol)n, „nnb id) raeijs ntd)t, raaS mid) abgalten fotl, ben Gipfel

Ijerunterguljolen." £)er s

Jüefe fpradj: „%\i meinft raol)l, ba§ märe fo leicht? ^er ©arten,

raorin ber 93aum fteljt, ift r-on einem eifernen ©itter umgeben, nnb r»or bem ©itter liegen

rcilbe £iere, ein§ neben bem anberen, bie galten 2Bad}e nnb laffen feinen 9Renfd)en hinein."

,,W\d) merben fie fd)on einlaffen," fagte ber ®önig§fol)n. „Qa, gelangft bu and) in ben

©arten nnb fiefyft ben 9lpfel am S5anm Rängen, fo ift er bod) nod) nid)t bein: e§ l)ängt

ein SRing baoor, burd) ben mufj einer bie £anb ftecfen, menn er ben 9lpfel erreichen nnb

abbrechen raitt, nnb ba§ ift nodj feinem geglücft." ,,-äRir folT§ fdjon glüden," fprad) ber

$önig§foljn.

*£)a nafym er 9lbfd)ieb t>on bem ^Riefen, ging fort über 33erg nnb £al, burd) gelber

nnb SDBälber, bi§ er enblidj ben Sßnnbergarten fanb. S)ie £tere lagen ringsherum, aber

fie Ratten bie $öpfe gefenft nnb fdjliefen. ©ie erroac^ten aud) uid)t, al§ er l)eranfam,

fonbern er trat über fie raeg, ftieg über ba§ ©ttter nnb tarn glücflid) in ben ©arten. £)a

ftanb mitteninne ber 58anm be§ £eben§, nnb bie roten Stpfel leuchteten an oen Elften.

©r Vetterte an bem (Stamm in bie £>öl)e, nnb mie er nad) einem 2tpfel langen modte, fal)

er einen SRing baoorl)ängen, aber er ftedte feine ganb oljne 9Rül)e l)inburd) unb brad) bm
2lpfel. 3)er SRing fcfylof? fiel) feft an feinen 5lrm, unb "er füllte, mie auf einmal eine ge*

rcaltige Straft burd) feine 9lbem brang. 5ll§ er mit bem 3lpfel trau bem SBaum raieber

^erabgeftiegen mar, rcollte er nicr)t über ba§ ©itter flettern, fonbern fajste ba§ grofje %ox

unb brauchte nur einmal baran ju fdjütteln, fo fprang e£ mit $rad)en auf. £)a ging er

l)inau§, unb ber Sörae, ber baoorgelegen Ijatte, mar raad) geraorben unb fprang if)tn

nad), aber nic^t in 2But unb SÖßilb^eit, fonbern er folgte il)m bemütig als feinem £>erm.

®er ^önig§fo|n brachte bem Sftiefen ben r>erfprod)enen 5lpfel unb fprad): „©tebjt bu,

ic^ l)abe i^n o^ne 9Rül)e geholt/' 2)er SRiefe mar fro^, ba^ fein SBunfcfy fo balb erfüllt

mar, eilte ju feiner SBrant unb gab il)r ben Gipfel, ben fie verlangt liatte. ©B mar eine

fd)öne unb fluge Jungfrau, unb ba fie ben SRing nict)t an feinem 5lrm fa^, fpradj fie: „Qd^

glaube nief)t eljer, ba$ bu ben 5lpfel geholt ^aft, al§ bi§ id) ben ^Ring an beinern 3lrm

eiblicfe/' ^)er Ütiefe fagte: „^ brauche nur ^eimjugel)en unb i^n ju Ijolen/' ©r meinte,

e§ märe ein leid)te§, bem fc^rcadjen SSRenfcfyen mit ©eraalt megjune^men, raa§ er nid)t gut*

raillig geben raollte. ©r forberte alfo ben ^Ring von il)m, aber ber $önig§fol)n raeigerte

fid). „3Bo ber Gipfel ift, mug auc^ ber SRing fein," fpracl) ber Ditefe. „©ibft bu il)n nic^t

gutrciUig, fo mufjt bu mit mir barum fämpfen."

6ie rangen lange fteit miteinanber, aber ber ^Riefe fonnte ben ^önig§fol)n, ben bie

Qauberfraft be§ ÜlingeS ftärf'te, nidjtS angaben. 2)a fann ber Diiefe auf eine £ift unb

fprad): „9Rir ift marin geroorben bei bem ^arnpf unb bir and), mir raollen im gluffe baben

unb un§ abfüllen, e^ mir raieber anfangen/' ^er ^önig§fo^n, ber oon galfd)l)eit nic^t§

raupte, ging mit il)tn gu bem SOßaffer, ftreifte mit feinen Kleibern auc^ oen SRing r-om
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9lrm unb fprang in ben gfofc. 3U§balb griff ber SRiefe nac§ bcm SRing unb tief bamit

fort, aber ber Sörce, ber ben ^iebftaljl bemerft Ijatte, fe^te bent liefen nad), rig ifym ben

SRtng au§ ber £>anb nnb bradjte il)n feinem Jperrn surücf. $5a fteöte ftdt) ber ütiefe hinter

einen (£id)baum, unb al§ ber $önig§fof)n befdjäftigt rcar, feine Kleiber rcieber anjugieljen,

überfiel er it)n unb ftad) itjm beibe klugen au§.

ÜRun ftanb ber arme $önig§fof)n ba, mar blinb unb rcufjte fid) nid)t ju Reifen, %a
fam ber SRiefe rcieber l)et6ei, fagte i^n bei ber §anb rcie jemanb, ber ilm leiten moflte,

unb führte u)n auf bie ©pi^e eine§ fyo^en gelfenS. £)ann lieg er ityn fielen unb baü)U:

Sftod) ein paar (Schritte rceiter, fo ftürgt er fiel) tot, unb icf) fann iljm ben tfting abgießen.

9lber ber treue £öroe Ijatte feinen §errn nicfyt r»erlaffen, t)ielt iljn am bleibe feft unb jog

iljn allmäl)tid) mieber jurücf. 9113 ber iHicfc fam unb ben Soten berauben rcollte, fal) er,

bafj feine Sift oergebtid) geroefen mar. „3ft benn fo ein fdjrcad)e§ 9Renfcfyenfinb nid)t ju

t>erberben!" fprad) er jornig ju fid) felbft, fafjte ben ^önigefo^n unb führte it)n auf einem

anberen 2öeg nochmals gu bem $lbgrunb; aber ber Sörce, ber bie böfe 9lbfid)t merfte, l)alf

feinem §errn aud) t)ier au§ ber ©efal)r. 2ll§ fie nalje jum SRanb gefommen maren, lief}

ber SRiefe bie §anb be§ SBlinben fahren unb rcoHte il)n allein jurücflaffen, aber ber Söroe

ftiefj ben ^Riefen, bafc er l)inabftürjte unb jerfdjmettert auf ben 33oben fiel.

$a§ treue £ier gog feinen §errn rcieber üon bem 5lbgrunb gurücf unb leitete h)n

ju einem 33aum, an bem ein flarer $8ad) flog. $)er $önig§folm fetjte fid) ba nieber, ber

Söroe aber legte fid? unb fpritjte mit feiner £atje ilmt ba§ SBaffer in§ 5lntlitj. $aum
Ratten ein paar £röpfd)en bie 3lugenl)öl)len benetjt, fo tonnte er rcieber etrcaS fetjen unb
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bemerfte ein $öglein, ba§ flog gang nal)e vorbei, ftiefj fid) aber an einem SBaumftamm ;

l)ierauf liejs e§ fid) in ba§ SBaffer fyerab nnb babete fid) barin, bann flog e§ auf, ftrid)

olme anguftofjen groifdjen ben Räumen t)tn, al§ fyätte e§ fein @efid)t mieberbefommen. %a
erfannte ber ^önig§fol)n ben 2Binf ©otte§, neigte fidj I)inab gu bem äßaffer nnb mufd)
unb babete fid) barin ba§ ©efid)t. Itnb al§ er fid) aufridjtete, Ijatte er feine klugen mieber

fo l)eH unb rein, roie fie nie geroefen maren.

^er $önig§fol)n banfte ®ott für bk groge ©nabe unb gog mit feinem Sömen weiter

in ber 2Belt fyerum.
sJhtn trug e3 fid) gu, bajs er oor ein (Sdjtojs tarn, rcelcijeS oerraünfd)t

mar. Qu bem $or ftanb eine Jungfrau oon fdjöner ©eftalt unb feinem 5lntli£, aber fie

mar gang fcljmarg. (Sie rebete i^n an unb fprad): ,,9ld), fönnteft bn mid) erlöfen au§ bem

böfen gauber, ber über mid) geraorfen ift." „2Ba§ fotl id) tun?" fprad) bec ^önigsfol)n.

3)ie Jungfrau antmortete: ,,^)rei -iftädjte mugt bu in bem großen (Saal be§ oerroünfdjten

(Sd)loffe§ gubringen, aber e§ barf feine $urd)t in beut £>erg fommen. 2Benn fie bid) auf
ba§ ärgfte quälen unb bu l)ättft e§ au§, obne einen Saut oon bir gu geben, fo bin id) erlöft ;

ba§Seben bürfen fie bir nid)t nehmen.'' <£)a fprad) ber $önig§folm: ,,Qd) fürchte mid) nid)t,

id) milFS mit ©otte3 gilfe oerfud)en." 2llfo ging er fröfylid) in ba§ (Sdjlofc, unb al§ e§

bunfel marb, fetjte er fid) in ben grofjen ©aal unb martete. ©3 mar aber fttCC bi3 SDRitter*

nad)t, ba fing plötjlicf) ein groger Särm an, unb au§ allen ©den unb 2ßin!eln famen

flehte Teufel Ijerbei. (Sie taten, al§ ob fie it)n nidjt fällen, festen ftct) mitten in bie (Stube,

machten ein geuer an unb fingen an gu fpielen. Sßenn einer oerlor, fprad) er: „©§ ift

nid)t richtig, e§ ift einer ba, ber nid)t gu un§ gehört, ber iftfdjulb, bafjict) oerliere." ,,3Bart',

id) fomme, bu hinter bem Ofen," fagte ein anberer. 3)a§ (Schreien marb immer größer, fo

baf? e§ niemanb olme (Sd)reden l)ätte anhören fönnen. ®er 5?önig§fol)n blieb gang ruljig

fttjen unb chatte feine gurc^t; bod) enblid) fprangen bie Steufel oon ber (£rbe auf unb fielen

über il)n' f>er, unb e§ waren fo oiele, bafj er fid) ifyrer nid)terrae^ren fonnte. (Sie gerrten

il)n auf bemJBoben tjerum, gmidten, ftadjen, fdjtugcn unb quälten il)n, aber er gab feinen

Saut oon fid). ©egen borgen Derfdjroanben fie, unb er mar fo abgemattet, bajs er faum

feine ©lieber regen fonnte; als aber ber ^ag anbrad), ba trat bie fcrjroarge Jungfrau gu

ilmt herein. <Sie trug in tt)rer §>anb eine fteine gtafdje, morin Sßaffer be§ Seben§ mar,

bamit roufd) fie i^n, unb alSbalb füllte er, mie alle (Sdjmergen oerfd^manben unb frifdje

Sftaft in feine 5lbern brang. (Sie fprad): „©ine %latf)t £>aft bu glüdlid) aufgehalten, aber

noc^ gmei fte^en bir beoor." ®a ging fie mieber rceg, unb im 2Beggel)en bemerfte er, bag

ttjre güjje roei§ gemorben rcaren. Qn ber fotgenben Waifyt famen bie teufet unb fingen

il)r ©piel auf§ neue an, fie fielen über ben $önig§fol)n l)er unb fcfytugen i^n oiel härter

aB in ber oorigen
s

Jiac^t, ba§ fein Seib ooll SÖßunben mar. $)od) ba er aUe§ füll ertrug,

mußten fie oon il)m laffen, unb al§ bie Morgenröte anbrad), erfc^ien bie Jungfrau unb

Ijeilte xi)n mit bem Seben§ragffer. Unb al§ fie megging, fa^ er mit greuben, ba$ fie fdjon

mei§ gemorben mar bi§ gu ben Qingerfpi^eiu S^un fyatU er nur nod) eine s
Jlac^t am§gu*

galten, aber bie mar bie fctjlimmfte. ^)er Seufet§fpuf fam mieber: „2Mft bn nod) ba? /y

fctjricn fie, „bu foKft gepeinigt merben, ba| bir ber Sltem freien bleibt/' (Sie ftadjen unb

fd)lugen i^n, rcarfen i^n l)in unb Ijer unb gogen il)n an Firmen unb deinen, al§ rcöllten

[ie it)n gerrei^en; aber er bulbete aKe§ unb gab feinen Saut oon fid). (Snblid) rerfdjroanben

bie Teufel, aber er lag olmmäd)tig ba unb regte fid) nid)t; er fonnte aud^ n\d)t bie Slugen

aufgeben, um bie Jungfrau gu fel)en, bie l)ereinfam unb il)n mit bem Sßaffer beg Seben§
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bene^te imb begoß. 9lber auf einmal mar er von allen ©d)tner$en befreit unb füllte fid)

frifrf) unb gefunb, al§ märe er au§ einem ©d)laf erraad)t, unb roie er bie $lugeu auffällig,

fo fal) er bie Qungfrau neben fid) fielen, bie mar fdjneeroeiß unb fd)ön raie ber t>cde Sag.

,,©tel) auf/ fprad) fie, „unb fcljroing bein ©cfyroert breimat über ber treppe, fo ift alles

ertöft." Unb al§ er ba§ getan l)atte, ba mar ba§ gange ©d)loß r-om gauber befreit, unb

bie Jungfrau mar eine reiche $önig§tod)ter. ®ie Wiener famen unb fagten, im großen ©aale

märe bie Safel fdjou zubereitet unb bie ©peifen aufgetragen. %a festen fie fid) nieber,

aßen unb trauten jufammen, unb abenb§ marb in großer greube bie godjjeit gefeiert.

§tt ftrjiutffH

0£§ mar einmal ein junger Qäger, ber ging in ben 2Balb auf ben 9tnftanb. ©r l)atte

ein frifd)e§ itnb fröl)lid)e§ £er$, unb al§ er baberging unb auf bem 331att pfiff, tarn ein

alteä l)äßlid)e§ 9Jlütterd)en, ba§ rebete tt)n an unb fprad): „©uten Sag, lieber feiger, bu

bift mol)l luftig unb vergnügt, aber id) leibe junger unb £)urft, gib mir bod) ein 3llmofen."

%)a bauerte ben Qäger ba$ arme SDlütterdjen, baß er in feine Safere griff unb xl)x nad)

feinem Vermögen etrca§ reichte. %lnn rcollte er raeitergef)en, aber bie alte grau l)ielt ifyu

an, unb fprad) : „£)öre, lieber Säger, rvaZ id) bir fage, für bein gute§ £er$ miß id) bir ein

©efdjenf machen: gel) uur immer beiner SQßege, über ein 2Beild)en mirft bu an einen 33aum

fommen, barauf fttjen neun SCöt^el, bie fyaben einen 9Jlantel in ben Prallen unb raufen fid)

barum. $)a lege bu beine 93üd)fe an unb fdjieß mitten brunter; ben Hantel roerben fie

bir mol)l faden laffen, aber auef) einer oou ben Sßögeln mirb getroffen fein unb tot Ijerab*

ftürjen. 3)en Hantel nimm mit bir, e§ ift ein 2öunfd)mantef, m^nn bu il)n um bie

©djultern mirfft, braudjft bu bid) nur an einen Ort ju münfdjen, unb im 5lugenblicf bift

bu bort. 5lu§ bem toten 93ogel nimm ba§ gerj I)erau§ unb oerfdjlucf e§ gan$, bann mirft
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bu aßen unb jeben

borgen früt) beim

3Iitffte&en ein ©olb-

ftücf unter beinern

^opffiffen finben."

^er :gäger Sanfte

ber weifen grau unb

backte bei fid):

(Schöne £)inge, bie

fie mir t» erfprodjen

fyat, roenn'S nur aud)

all fo einträfe, ^od),

roie er etroa fjunbert

(Schritte gegangen

n>ar,I)örteerüberfid)

in ben elften ein ©e-

fdjrei unb ©egroit*

fdjer, ba§ er auf*

flaute, ba fal) er

einen Raufen SSögel,

bie riffen mit ben

©cfynäbeln unbgüfjen
ein £ud) fyerum,

fcfyrien, jerrten unb

balgten fid) , al§

roottt^ ein jeber allein

Ijaben. ,,9hm,"fpracl)

ber Qäger, „ba§ ift

munberlid), e§ fommt

ja gerabefo, mie ba§

Sftütterdjen gejagt

l)at,"nal)mbie33üd)fe

t>on berScfyulter, legte

an unb tat feinen

(5d)uj? mitten hinein,

ba§ bie^ebern tjerum*

flogen. 91I§*

balb nalnn ba3

©euer mit gro*

gern ©freien
bie gtud)t, aber

einer fiel tot

l)erab, unb ber

Hantel fant
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ebenfalls herunter. £a tat ber $äger, rate ü)tn bie 9Ilte geweigert i)atter fdjnitt ben 23ogel

auf, fudjte ba§ £>er$, fdjludte e§ hinunter unb naf)m ben Hantel mit nad) £>au§.

5lm anberen borgen, als er aufmachte, fiel il)m bie Sßerfjeißung ein, unb er rootlte

fefyen, ob fte aud) eingetroffen roäre. 2Bie er aber fein ^opffiffen in bie §ölje Irob, ba

flimmerte if)tn ba§ ©oloftücf entgegen, unb am anberen borgen fanb er roieber ein§, unb

fo toeiter jebeSmal, roenn er aufftanb. (Sr fammelte fiefy einen Raufen ©olb, enbltcr)

aber backte er: 2Ba§ r)ilff-mtr ad mein ©otb, wenn ict) ba^eim bleibe? Jjd) roitl au§=

5ter)en unb mid) in ber 2Belt umfe^en.

5)a naljm er oon feinen (Altern 5Ibfd)ieb, fyängte feinen ^ägerranjen unb feine glinte

um unb 30g in bie 2Belt. (£§ trug ftd) ju, baß er eine§ £age§ burd) einen biefen SQßalb

tarn, unb mie er &u ©übe mar, tag in ber ©bene oor i^m ein anfel)nlid)e§ (Schloß. $n
einem genfter beSfetben ftanb eine 5llte mit einer rounberfdjönen Jungfrau unb flaute

^erab. £ie 9Ilte aber mar eine Jpeje unb fpracfy ju bem TObdjen: „^ort fommt einer

au§ bem SBalb, ber l)at einen rcunberbaren ©d)atj im Seib, ben muffen mir barum be-

rüden, mein §erjen§töd)terd)en, un§ fte^t e§ beffer an al§ ü)tn. (£r l)at ein SBogel^erj

bei ftd), be§^alb liegt jeben borgen ein ©olbftücf unter feinem ^opffiffen." ©ie ergä^lte

il)r, mie e§ bamit befdjaffen märe unb mie fte barum ju fpielen l)ätte, unb juletjt bro^te

fte unb forad) mit jornigen klugen: „Unb rcenn bu mir nid)t gel)ord)ft, fo bift bu un*

glüdlid)." 5ll§ nun ber Qäger näljer fam, erblidte er ba§ 9Jläbd)en unb fprad) gu ftd):

„Qdj bin nun fo lang herumgezogen, id) mill einmal au§rul>en unb in ba§ fdjöne ©djloß

einfe^ren, ©elb l)ab' id) ja oollauf." ©igenttid) aber mar bie Urfad)e, baß er ein 2luge

auf ba§ fdjöne 33ilb geroorfen fyatte.

©r trat in ba§ £au§ ein unb rcarb freunblid) empfangen unb l)öflid) bemirtet. ©§
bauerte nidjt lange, ba mar er fo in ba§ gejemnäbdjen oertiebt, baß er an nichts anbereS

meljr badjte unb nur nad) ifyren 9lugen fal), unb roa§ fie oerlangte, ba§ tat er gerne. $)a

fprad) bie 5llte: „
sJhm muffen mir ba§ 33ogel^erj l)aben, er mirb nichts fpüren, rcenn e§

i^m fel)It." (Sie richteten einen Zxant ju, unb rcie ber gefodjt roar, tat fte iljn in einen

SBedjer unb gab il)n bem SUläbdjen, ba§ mußte ü)n bem $äger reichen. (£§ fpradj: „9}un,

mein Siebfter, trinf mir gu." ®a nabm er ben 33ect)er, unb rcie er ben %xant gefd)tucft

r)atte, brad) er ba§ §er^ be§ 93ogel§ au§ bem öeibe. $)a§ 9Jläbd)en mußte e§ r)cimltd^

fortfdjaffen unb bann felbft oerfd^tuden, benn bie 2Hte rcollte e§ Ijaben. 93on nun an

fanb er fein ©olb me^r unter feinem ^opfftffen, fonbern e§ lag unter bem Riffen be§

2Räbd)en§,, rco e§ bie 5llte jeben borgen r)olte; aber er rcar fo oerliebt unb oernarrt,

baß er an nid)t§ anbere§ backte, al§ ftet) mit bem 9Jläbd^en bie Qzit ju oertretben.

^)a fprad) bie alte ^e^e: „^)a§ Sßogelfyerj l)aben rcir, aber ben 2Bttnfct)mantel muffen
mir il)m auc^ abnehmen." "J)a antroortete ba§ 9Jläbd^en: ,,^)en rcoHen rcir i^m laffen,

er tjat ja bod) feinen SHetdjtum oerloren." ®a rcarb bie 3llte bö§ unb fprad^: „@o ^in

Hantel ift ein rcunberbare§ $)ing, ba§ feiten auf ber 2Belt gefunben rcirb, ben foll unb

muß id) ^aben.'' ©ie gab bem 9fläbd)en 5lnfc^läge unb fagte, rcenn e§ il)r nidt)t ge*

l)or(^te, foHte e§ i^m fd)limm ergeben, ^a tat e§ nad) bem ©efyeifj ber eilten, fteöte ftd)

einmal an§ genfter unb flaute in bie roeite ©egenb, al§ roäre e§ ganj traurig. „2Ba§

fte^ft bu fo traurig ba?" fragte ber Qäger. „9ld), mein ©c^a^/ gab e§ $ur 5lntroott,

„ba gegenüber liegt ber ©ranatenberg, roo bie föftlic^en ©belfteine roac^fen. Qc^ trage

fo gTofj Verlangen banac^, baß, roenn id) baran benfe, id) ganj traurig bin; aber roer
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fann fie fyolen!
sJ?ur bie Bögel, bte fliegen, fommen l)in, ein SJlenfct) nimmermehr." „§aft

bn raeiter ntd)t§ ju flogen," fagte ber Qäger, „ben Kummer miß id) btr balb oom ^er^eu

nehmen." 3)amit fagte er fie unter feinen Hantel nnb raünfd)te fid) hinüber cutf ben

(Sranatenberg, nnb im 9lugenblid fagen fie and) beibe branf. $a flimmerte ba§ eble

(Steftetn non aßen Seiten, bag e§ eine grenbe mar anjufetyen, nnb fie lafen bk fd)önften

unb foftbarften (Stüde jufammen.
sJlnn l)atte e§ aber bie 9IIte burd) iljre ^ejenfunft

berairft, bag bemQäger bie fingen fdjraer raurben. (£r fprad) gu bemSttäbdjen: „SBtrraoßen
ein rcenig nieberfi^en nnb ruljen, id) bin fo mübe, bag id) mid) ntd)t mefyr anf ben gügeu
galten fann." 2>a festen fie fid), nnb er legte fein £>aupt in i§ren (Sd)og nnb fdjlief ein.

2ßte er eingefd)lafen mar, ba banb e§ iljm ben Hantel r>on ben (Schultern nnb Ijängte il)n

fidj felbft nm, la§ bie ©ranaten nnb (Steine anf nnb raünfdjte fid) bamit nad) §au§.
2113 aber ber Qager feinen (Schlaf an§getan fyatte nnb aufmachte, faf) er, oag feine

Siebfte il)n betrogen nnb anf bem milben (Gebirge allein gelaffen ^atU. „Ol)"/ fp*ad) er,

„rate ift bie Untreue fo grog auf ber 2ßelt!" ©r fag ba in (Sorge unb §ergeteib unb raupte

nidjt, raa§ er anfangen fotlte. ®er Berg aber gehörte rauben unb ungeheuren liefen,

bie brauf raofynten unb üjr Söefen trieben, unb er fag nidjt lange, fo faf) er il)rer brei

bal)erfd)reiten. ®a legte er fidj lang uieber, al§ raäre er in tiefen (Sdjlaf oerfunfen. . -ftuu

lamen bie Otiefen gerbet, unb ber erfte flieg iljn mit bem gug an unb fprad): „2öa§ liegt

ba für ein ©rbrattrm unb befdjaut fid) inraenbig?" ^)er $rveite fprad): „Stritt iljn tot."

£)er britte aber fprad) oerädjtlid): „%a§ raäre ber SD^üt)e raert! £agt i^n nur leben, r)ier

lann er nid)t bleiben, unb raenn er r)ör)er fteigt bi§ auf bie Bergfpitje, fo pa&m i^n bie

2Bot!en unb tragen it)n fort." Unter biefem ©efpräd) gingen fie oorüber, ber ^äger tön

r)atte auf il)re 2Borte gemerlt, unb fobalb fie fort rcaren, ftanb er auf unb flimmte bm
Berggipfel hinauf. 5ll§ er ein SBeitdjen bagefeffen r)atte, fo fdjraebte eine 2öolfe Ijeran,

ergriff iljn, trug it)n fort unb $og eine Qeitlang am §immel l)er, bann fenfte fie fid) unb

lieg fid) über einen grogen, ring§ mit SJtauem umgebenen ^rautgarten uieber, alfo bag
er äraifdjen ^ol)l unb ®emüfen fanft auf ben Boben fam.

$a faf) ber Qäger fiöE) um unb fprad): „Söenn id) nur etraa§ gu effen Ijätte, id) bin

fo hungrig unb mit bem SQSeiierfommen rairb'3 fcfyraerfaßen; aber l)ier fei) id) feinen 9lpfel

unb feine Birne unb feinertei Dbft, überaß nidjtS al§ ^rautraerf." ©nblid) bad)te er:

ßur 9^ot fann id) trau bem (Salat effen, ber fdjmedt nidjt fonberlid), rairb mid) aber

erfrifdjen. 9Itfo fud)te er fid) dn fd)öne§ gaupt au£ unb ag baoon, aber faum fjatte

er ein paar Biffen ^inabgefc^tudt, fo mar tfym fo raunberlid) gumute, unb er füllte ftdE)

ganj feränbert. (£3 raud)fen il)m nier Beine, ein bider ^opf unb jraei lange Dljren, unb

er fal) mit Sdjreden, Dag er in einen ©fei nerraanbelt raar. ^oc^ raeit er babei immer

nod) grogen §unger fpürte unb ibm ber faftige ©alat nad) feiner je^igen Statur gut

fd)medte, fo ag er mit groger ©ier immerzu, ©nblic^ gelangte er an dm anbere 3lrt

(Salat, aber faum Ijatte er etraa§ baoon oerfd)ludt, fo füllte er auf§ neue eine Ber^

änberung unb fe^rte in feine menfc^lic^e ©eftalt jurüd.

S^uu legte fic^ ber $äger uieber unb fi^lief feine SJlübigfeit au§. 5ll§ er am anberen

borgen erraad)te, brad) er ein §aupt non bem böfen unb ein§ oon bem guten (Salat ab

unb bad)te: %a§ foß mir gu bem Peinigen raieber Reifen unb bie Streutofigfeit befirafen.

®ann ftedte er bie §äupter ^u fic^, ftetterte über bie ^flauer unb ging fort, ba§ ©d)log

feiner Siebften gu fudjjen. 2ll§ er ein paar Sage l)erumgeftrid)en mar, fanb er e§ glüdlid)er*
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meife roieber. ®a bräunte er fid) fdjnetl fein ®efidj)t, baj3 ilm feine eigene SJlutter nicfyt

ernannt fjätte, ging in ba§ ©d)lo§ unb bat um eine Verberge. „Qd) bin fo mübe," fprad)

er, „unb fann nicfjt weiter." 2)a fragte bie £>e£e: „SanbSmann, roer feib fflx, uub roa§ ift

(£uer ®efd)äft?" ©r antraortete: „Qd) bin ein SBote be§ ®önig§ unb mar au§gefdncft, ben

föftlid)ften ©atat gu fudjen, ber unter ber (Sonne nmdjft. Qd) bin aud) fo glücflid) ge*

mefen, if)n gu fiuben, unb trage il>n bei mir, aber bie (Sonnende brennt gar ju ftarf,

baf? mir ba3 garte Sfraut 511 melfen brot)t unb id) nidjt meig, ob id) e§ roeiterbringen roerbe."

2ll§ bie 9llte oon bem toftlidjen ©atat I)örte, marb fie Iüftern unb fprad): „Sieber

SanbSmann, lagt mid) bod) ben munberbaren ©alat oerfud)en." „SBarum nid)t?" ant*

mortete er, „id) fyabe groei £>äupter mitgebracht unb mitl ©ucr; ein§ geben/' madjte feinen

(Bad auf unb retdjte it)r ba§ 33öfe l)in. %k §eje backte an nid)t§ 3lrge§, unb ber 9Jiunb

roäfferte i^r fo fefyr nad) bem neuen ©ericfyt, bag fie felbft in bie ®üd)e ging unb e§ zu-

bereitete. 9Il§ e§ fertig mar, fonnte fie nidjt märten, bi§ e§ auf bem £ifd) ftanb, fonbern

fie naljm gleid) ein paar Blätter unb ftecfte fie in ben 9Jtunb, faum aber maren fie oer-

fd)Iucft, fo mar aud) bie menfd)Iid)e ©eftatt oerloren, unb fie tief al§ eine ©felin fyinab in

ben £>of. 9^un fam bie 9flagb in bie SKid)e,

fal) ben fertigen ©atat baftefyen, unb rootlte

iljn auftragen, untermeg§ aber überfiel fie,

nad) alter ©erooljnljeit, bie £uft gu oer-

fudjen, unb fie ag ein paar Stätter. 2U§-

balb geigte fid) bie SBunberfraft unb fie

marb ebenfalls 51t einer ©felin unb lief

l)inau§ ju ber bitten, unb bie (5d)üffet mit

©alat fiel auf bie (£rbe. $er $8ote fag in

ber geü bei bem fd)önen Sttäbdjen, unb

al§ niemanb mit bem ©alat fam unb e3

^S» ^*w**»Wj
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botf) aurf) lüftern banad) mar, fprad) e§: „Qdj mei§ nidjt, mo ber ©alat bleibt." £)a backte

berQäger, ba§ ®raut roirb fdjon gemirft t)aben, imb fprad): „Qd) mitl nad) ber ®üd)e

getjen unb mid) erfunbigen." 2Bie er I)inabfam, fat) er bie groet ©fetinnen im §of t)erum^

laufen, ber ©alat aber lag auf ber ©rbe. „©dmn red)t," fprad) er, „bie gmei l)aben itjr

^eil meg," unb i)ob bie übrigen SBtätter auf, tegte fie auf bie ©d)üffel unb brachte fie

bem 3Jläbrf)en. „Qd) bringe ©ud) felbft ba§ föfttidje ©ffen," fprad) er, „bamit Qfyr nidjt

länger ju märten braucht." %a afj fie bat)on unb mar alSbalb mie bie übrigen ifyrer

menfd)tid£)en ©eftatt beraubt unb lief al§ eine ©felin in ben §of.

9?ad)bem fidE) ber $äger fein 9lngefid)t geraafdjen t>atte, alfo ba$ itjn bie SSerraanbetten

erfennen fonnten, ging er t)inab in ben £>of unb fprad): „Qe^t fotlt i^r ben £of)n für

eure Untreue empfangen. ©r banb fie alle brei an ein ©eil unb trieb fie fort, bi$ er gu

einer 9Jlül)le fam. ©r ftopfte an ba§ genfter, ber Füller ftecftc b^n ^opf t)erau§ unb

fragte, xvtö fein Sßege^ren märe* „Qd) t)abe brei böfe Stere," antroortete er, „bie id) nid)t

länger behalten mag. SBottt $t)r fie ju ©ud) nehmen, gutter unb Sager geben unb fie

galten, mk id) ©udj fage, fo %cti)V id) bafür, ma§ $t)r oerlangt." <2)a fprad) ber SJlütler :

„Söarum ba§ nid)t? 2ßie fott id) fie aber galten?" £)a fagte ber Säger, ber alten ©felin,

unb ba§ mar bie £e£e, follte er täglich breimal ©djläge unb einmal ju freffen geben;

ber jüngeren, meldte bie -äJtagb mar, einmal ©daläge unb breimat gutter, unb ber jüngften,

meldje ba§ 9Jläbdt)en mar, feinmal ©djläge unb breimal gu freffen ; benn er fonnte e3 bod)

ntd)t über ba§ $erj bringen, baft ba§ 9Jläbdjen follte gefcfylagen merben. darauf ging

er jurücf in ba§ ©djtofj, unb ma§ er nötig tjatte, ba§ fanb er atle§ barin.

9?adj ein paar Sagen fam ber -äJtüHer unb fprad), er muffte melben, bafs bie alte

©fetin, bie nur ©djtäge befommen I)ätte unb nur einmal ju freffen, geftorben märe. „%k
jtoci anberen," fagte er meiter, „finb jmar nid)t geftorben unb friegen audj breimal ju

freffen, aber fie finb fo traurig, bafj e§ nid)t lange mit ü)nen bauern fann." S)a erbarmte

ftdj ber Säger, ^e6 oen 3orn festen unb fprad) jum Mütter, er follte fie mieber Vertreiben.

Unb mie fie famen, gab er ifynen oon bem guten ©alat ju freffen, bafs fie mieber 51t

9Jlenfd)en mürben, ^a fiel ba§ fd)öne 9Mbd)en oor itim auf bie $nie unb fprad): ,,2ld),

mein Siebfter, oer$eit)t mir, ma§ td) 58öfe§ an ©ud) getan, meine SJlutter Ijatte mid^ ba$u

gejmungen; e§ ift gegen meinen Sßßitlen gefd)e^en, benn ic^ l)abe ©udt) oon $)erjen lieb,

©uer SOßunfcEjmantel l)ängt in einem ©djranf, unb für ba§ SSogeltjerj mitl id^ einen S3red)-

trunf einnehmen." ^a marb er anbern ©inne§ unb fprad): „93et)alt e§ nur, e§ ift bod)

einerlei, benn id) mitl bic^ ju meiner treuen ©fyegemaljlin annehmen." Unb ba marb §od)-

jeit gehalten, unb fie lebten oergnügt miteinanber bi§ an ifyren 2:ob.

§u &IU im Pulk

<£§ ful)r einmal ein arme3 ^)ienftmäbd)en mit feiner ^errfdjaft burd^ einen großen

2Balb, unb al§ fie mitten barin maren, famen Räuber au^ bem £)itfid)t ^eroor unb er*

morbeten, men fie fanben. %a famen alte miteinanber um M3 auf ba§ SORäbd^en, ba§

mar in ber 5lngft au§ bem SÖBagen gefprungen unb l)atte ftd) hinter einen SBaum oerborgen.
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2ßie bie Räuber mit if)rer Seilte fort maren, trat e§ gerbet unb fal) ba§ große Unglücf.

$)a fing e§ an bittertid) gu meinen nnb fagte: „2Ba§ fotl id) arme§ ^ftäbcfyen nun anfangen,

id) meiß mief) uid)t au§ bem 2BaIb §erau§jufmben, feine $ftenfd)enfeele mol)nt barin, fo

muß id) geraiß oerljungern." ©3 ging fyerum, fud^te einen 2Beg, tonnte aber feinen finben.

2lt§ e§ 5lbenb mar, fetjte e§ fid) unter einen Saum, befaßt fid) ©ott unb mottle ba fttjen-

bleiben unb ntd)t roeggefyen, mötfjte gefct)el)en, ma§ immer mottte. 9ll§ e§ aber eine 2Beile

bagefeffen Ijatte, fam ein meiße§ £äubd)en ju ifym geflogen unb l)atte ein fteine§ golbene§

6d)lüffeld)en im ©djnabel. ®a§ 8d)Iüffeld)en legte e§ iljm in bie§anb unb fprad): „©ieljft

bu bort ben großen Saum, baran ift ein fleine§ ©cfyloß, ba§ fd)ließ mit bem ©d)tüffeld)en

auf, fo mirft bu ©peife genug finben unb feinen junger mefyr leiben." ^a ging e§ 51t

bem Saum unb fd)loß i^n auf unb fanb -DJUtd) in einem ffeinen ©d)üffeld)en unb 2öeiß*

brot 511m ©inbroefen babei, baß e§ fidt) fatt effen fonnte. 9Il§ e§ fatt mar, fpracrj e§: „Qe^t

ift e§ ßeit, mo bie |>ül)ner ba^eint auffliegen, id) bin fo mübe, fönnf id) mid) bod) aud)

in mein Seit legen." %<x fam ba§ £äubd)en mieber geflogen unb brachte ein anbere§

gotbene§ (Sd)lüffeld^en im (Sd)nabel unb fagte: „(Schließ bort ben Saum auf, fo roirft bu

ein Sett finben." $)a fd)loß e§ auf unb fanb ein fd)öne§ meid)e§ Seltenen; ba hdztz e§

gum lieben ©ott, er möd)te e§ behüten in ber Mafyt, legte fiel) unb fdjlief ein. 3lm borgen
fam ba3 Säuberen gum brittenmal, braute mieber ein @d)lüffeld)en unb fprad): „(Schließ

bort ben Saum auf, ba mirft bu Kleiber finben," unb mie e§ auffcfyloß, fanb e§ Kleiber

mit ©olb unb ©belfteincn befe^t, fo fyerrltd), mie fie feine ®önig§tod)ter fyat. 2Ilfo lebte

e§ ba eine Qeitlang, unb ba§ Säuberen fam alte £age unb forgte für atte§, ma§ e§ be-

burfte; unb fo mar ba§ ein ftitle§, gute3 Seben.

©inmal aber fam ba§ Säubdjen unb fprad): „2Biltft bu mir etma§ guliebe tun?"

„Son §erjen gerne," fagte ba§ -äJtcibdjen. £a fprad) ba§ 'Jäubdjen: „Qct) miU bid). ju einem

ffeinen £)äu§cr;en führen, ba gel) hinein, mittenbrin am §erb mirb eine alte grau fitjen unb

guten £ag fagen. 5lber gib ifyr beileibe feine 9Intmort, fie mag aud) anfangen, ma§ fie

mitt, fonbern gel) $u ifjrer rechten ganb meiter, ba ift eine £üre, bie mad)' auf, fo mirft

bu in eine ©tube fommen, mo eine 9Jlenge r»on fingen allerlei 5lrt auf bem £ifd) liegt,

barunter finb prächtige mit gierigen (Steinen, hiz laß aber liegen unb fudje einen fd)tid)ten

!jerau3, ber auet) barunter fein muß, unb bring il)n $u mir l)er, fo gefcfyrcinb bu fannft."

%a$ SJläbcrjeu ging ju bem §äu§c^en unb trat gu ber ^ür ein; ba faß eine 3llte, bie

machte große fingen, mie fie e§ erblicfte, unb fprac^ : „®uten ^ag, mein ^inb." ©§ gab

il)r aber feine 5Intraort unb ging auf bie £üre ju. „2ßo l)inau§!" rief fie unb faßte e§

beim diod unb mottte e§ feft^alten, „ba§ ift mein §au§, ba barf niemanb hinein, menn

icrj'g nict)t Ijaben miU." 3lber ba§ SJiäbdjen fdjroieg ftiH, machte fiel) oon ir)r lo§ unb ging

gerabe in bie 6tube hinein. %a tag nun auf bem iifcfy eine übergroße SSJcenge oon ^Hingen,

bie glitten unb glimmerten i^m oor ben Slugen; e§ rcarf fie l>erum unb fuc^te nac^ bem

fd)tid)ten, fonnte i^n aber nicr)t finben. 2ßie e§ fo fud)te, fat) e§ bie 5ltte, mie fie baljer*

fd^Iidf) unb einen Sogelfäfig in ber $anb fyattt unb bamit fort rcollte. %a ging e§ auf

fie ju unb na^m ic)r ben ®äfig au§ ber ganb, unb mie e§ i^n aufhob unb liineinfal),

faß ein Sogel barin, ber Ijatte ben fct)lic^ten Dling im Scrjnabet. %a na^m e§ ben Sfting

unb lief gan§ frol) bamit gum !gau$ ^inau§ unb backte, ba§ meiße 2äubcr)en mürbe fommen

unb ben Üting fyolen, aber e§ fam nid)t. 2)a lehnte e§ fic^ an einen Saum unb moHte

auf ba§ ^äubc^en rcarten, unb mie e§ fo ftanb, ba mar e3, al§ märe ber Saum meid)
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unb biegfant unb fcnttc feine ßroeige fyerab. Unb auf einmal fcrjlangen fiel) bie Qroeige

um e§ f)erum unb roaren jroct 5lrme, unb roie e§ fiel) umfal), mar ber Skurn ein fcf)öner

9ftann, ber e§ umfaßte unb Ijeralid) fügte unb fagte: „&U fyaft mid) erlöft unb au§ ber

©eroalt ber 9ltten befreit, bie eine böfe §eje ift. ©ie r)atte mid) in einen SBaum oer*

roanbelt, unb alle Sage ein paar ©tunben mar id) eine roeiße Saube, unb fo lang fie

ben Diing befaß, fonnte id) meine menfd)lid)e ©eftalt nid)t roiebererl)alten." $)a roaren

aud) feine 53ebienten- unb* ^ßferbe oon bem Qauber frei, bie fie aud) in S3äume oerroanbelt

l)atte, unb ftanben neben it>m. £)a fuhren fie fort in fein Sfteid), benn er mar eine§ ®önig§

©ofm, unb fie heirateten fiel) unb lebten glücflid).

pe örei §xBtt

(£§ roar ein 9flann, ber t)atte brei ©ölme unb roeiter nichts im Vermögen al§ ba§

£au§, roorin er roo^nte. 9^un ijätte jeber gerne nad) feinem "Sobe ba$ §au§ gehabt, bem

$ater roar aber einer fo lieb al§ ber anbere, ba roufjte er nid)t, roie er'3 anfangen follte, baß
er feinem $u nalje trat; oerfaufen roollte er ba§§au§ auefy nid)t, roeÜ'S oon feinen Voreltern

roar, fonft f)ätte er ba3 ®elb unter fie geteilt. 2)a fiel il)m enbltct) ein Sftat ein, unb er fpracfy

$u feinen ©ölmen: „®el)t in bie Sßelt unb oerfud)t euer; unb lerne jeber fein ßanbroerf,

roenn ifyr bann roiebertommt, foll ber ba§ &au§ fyaben, roer ba§ befte 9fteifterftücf mad)t."

rhnm, <Dlärd)en 24
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£)a§ maren bie 6ö^ne aufrieben, unb ber ältefte roollte ein gmffcfymieb, ber groeite

ein SBarbier, ber britte aber ein gecfytmeifter merben. darauf beftimmten fie eine Qeit, mo

fie mieber nad) §au§ jufammenfommen wollten, unb gogen fort. ©§ traf fid) aud), baß

jeber einen tüchtigen SEKeifter fanb, mo er ma§ SftedjtfdmffeneS lernte. <£)er (Sctjmieb mußte
be§ Königs $ferbe befd)lagen unb badjte:

sJiun fann bir'3 nid)t fehlen, bu friegft ba§

£>au§. 2)er barbier rafierte lauter oornel)me Ferren unb meinte aud), ba§ gau§ märe

fdjon fein. £)er ged)tmetfter friegte mannen %>kb, biß aber bie ßätjne gufammen unb ließ

fid)'§ nid)t oerbrteßen, benn er badjte bei fid) : gürd)teft bu bicf) oor einem §ieb, fo friegft

bu ba§ |)au§ nimmermehr. Unb al§ nun bie gefegte Qeit ^erum mar, famen fie bü iljrem

SSater mieber gufammen; fie mußten aber nid)t, mie fie bie befte Gelegenheit finben follten,

i^re $unft p geigen, faßen beifammen unb ratfd)lagten. 2Bie fie fo faßen, tarn auf einmal

ein £>afe über§ gelb baljergelaufen. „©i," fagte ber barbier, „ber fommt mie gerufen,"

na^m Redten unb (Seife, fd)äumte fo lange, b\3 ber £>afe in bie 9?äl)e fam, bann feifte er

iljn in oollem Saufe ein unb rafierte ü)tn audj in oollem Saufe ein ©tu^bärtdjen, unb

babei fd)nitt er il)n nid)t unb tat il)m an feinem gaare roel). „^aS gefällt mir," fagte

ber SSater, „menn ftd) bie anberen nid)t gemaltig angreifen, fo ift ba§ §au§ bein." ©§

mährte ntd)t lang, fo fam ein £>err in einem Sagen baljergerennt in oollem Qagen. „9hm

follt 3$r fe^en, Sßater, rva§ id) fann," fprad) ber ^uffdjmieb, fprang bem SÖßagen nad), riß

bem *ßferb, ba§ in einem fort jagte, bie oier gufeifen ab unb fcfylug iljm aud) im Qagen
oier neue mieber an. „2)u bift ein ganger $erl," fpradj ber 3Sater, „bu mad)ft beine ©ac^en

fo gut mie bein SSruber; td) mti$ nid)t, mem i<$ ba§ §au§ geben foll." 2)a fpracl) ber

britte: „$ater laßt micf) einmal gemäßen." Unb meil e3 anfing gu regnen, 30g er feinen

^egen unb fd)men!te il>n in $reugl)ieben über feinem $opf, baß fein tropfen auf h)n fiel;

unb al§ ber Siegen ftärfer marb unb enblid) fo ftarf, al§ ob man mit Bulben 00m §immel

göffe, fdjroang er ben 2)egen immer fd^neHer unb blieb fo trocfen, als faß er unter Qad)
unb gad). 2öie ber SSater ba§ falj, erftaunte er unb fpradj: „2)u IjaftbaS befte SJteifter*

ftücf gemalt, ba§ £au§ ift bein."

3)ie beiben anberen trüber maren bamit gufrieben, mie fie oorljer gelobt Ratten, unb

meil fie fid) einanber fo lieb Ratten, blieben fie alle brei gufammen im §au3 unb trieben

il)r §anbraerf ;
unb ba fie fo gut ausgelernt Ratten unb fo gefcfytdt maren, ocrbienten fie

oiel (Mb. ©0 lebten fie oergnügt bi§ in ib,r bitter gufammen, unb al§ ber eine franf

marb unb ftarb, grämten fid) bie $n)ti anberen fo fel>r barüber, bag fie and) franf mürben

unb balb ftarben. 3)a mürben fie, meil fie fo gefdjidt geroefen maren unb fid) fo lieb ge*

fjabt Ratten, ade brei pfammen in ein ©rab gelegt.

§n f&tnftl unö feine ©wßnmtta:

Ö£§ mar ein großer Sfrieg, unb ber ^önig t)atte oiel ©olbaten, gab i^nen aber menig

(Solb, fo ba§ fie nid)t baoon leben fonnten. ^a taten fiel) brei jufammen unb mollten

ausreißen, ©iner fprad) gum anberen: „2Benn mir ermifd^t merben, fo l)ängt man unS an

ben ©algenbaum, mie moUen mir'S machen?" ®a fprad) "ber anbere: „@el)t bort ba§ große
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^ornfelb, roenn roir un§ ba oerfteden, fo finbet un§ fein SJknfcf); ba§£>eer barf nirf)t hinein

nnb muß morgen rocitersiel)en." ©ie froren in ba§ ®orn, aber ba§ §eer sog nid)t roeiter,

fonbetn blieb runbljerum liegen, ©ie faßen aroei £age nnb groei -Iftädjte im $om nnb

fyattm fo großen junger, baß fie beinahe geftorben mären
; gingen fie aber l)erau§, fo mar

tfynen ber $ob geroiß. <£)a fpradjen fie: „SBa§ f)tlft un§ nnfer 9lu3reißen, mir muffen fyier

etenbig fterb.en." Qnbem fam ein feuriger ^racfye burd) bie Suft geflogen, ber fenfte fidE) $u

ifynen l)erab nnb fragte fie, warum fie fid) ba oerfteeft Ratten, ©ie antroorteten : „3Bir finb

brei ©olbaten nnb finb auSgeriffen, meil unfer ©olb gering mar, nun muffen mir l)ier

£>unger§ fterben, menn mir liegenbleiben, ober mir muffen am ©algen baumeln, rv^nxi mir

herausgeben." „SBotlt it)r mir fieben .Qaljre bleuen/' fagte ber 3)radje, „fo roill irf) eud)

mitten burd)§ §eer führen, baß eud) niemanb erroifdjen foE?" „2Btr l)aben feine 2Bal)l unb

muffend annehmen," antroorteten fie. ^a paefte fie ber ^radje in feine flauen, führte fie

burd) bie Suft über ba§ £>eer l)inroeg unb fetjte fie roeit baoon roieber auf bie ©rbe; ber

£)rad)e roar aber niemanb al§ ber Teufel, (£r gab ilmen ein fteine§ *ßeitfd)d)en unb fprad):

„$eitfd)t unb fnallt tfyr bamit, fo roirb fo oiel ©elb oor eud) Ijerumfpringen, al§ iljr oer-

langt, tljr fönnt bann roie große gerren leben, ^ferbe galten unb in SBagen fahren; nad)

Verlauf ber fieben 3a^ aDer fetb ifyr mein eigen." $>ann l)ielt er ifynen ein $8ud) oor,

in ba§ mußten fie ftd£> alle brei unterfcfyreiben. ,,3)od) roill id) eud)/' fprad) er, „erft nod)

ein Otätfet aufgeben, fönnt ic)r ba§ raten, fottt ifyr frei fein unb au§ meiner ©eroalt

entlaffen." %a flog ber ^racfye oon t^nen roeg, unb fie reiften fort mit itjren ^eitfd)en,

Ratten (Mb bie gülle, ließen fid) ^errenfleiber madjen unb sogen in ber 2Belt fyerum. 2Bo

fie roaren, lebten fie in greuben unb £>errlid)feit, fuhren mit s

$ferben unb 2ßagen, aßen
unb tranfen, taten aber nid)t§ $8öfe§. 3)ie Qeit oerftrid) ifynen fdjnell, unb al§ e§ mit

ben fieben Qaljren ju ©übe ging, roarb jroeien geroaltig angft unb bang, ber britte aber

nafym'S auf bie leiste ©d)ulter unb fprad): „trüber, fürchtet nid)t§, td) bin nid)t auf ben

®opf gefallen, id) errate ba§ fRcitfel." (Sie gingen l)inau§ auf§ gelb, faßen ba, unb bie

jroei machten betrübte ©efid)ter. <£)a fam eine alte grau bafyer, hk fragte, roarum fie fo

traurig mären. „$ld), roa§ liegt ©ud) baran, Ql)r fönnt un§ bod)nid)t Reifen." „2Berroeiß,"

antroortete fie, „fertraut mir nur eitern Kummer." %a er^äljlten fie i^r, fie mären be§

£eufel§ Wiener geroefen, faft fieben Qa^re lang, ber t)ättt ilmen ©elb roie §eu gefdjafft, fie

Ijätten fid) il)m aber oerfcfyrieben unb mären il)m oerfaHen, menn fie nad) ben fieben Qaljren

nid)t ein S^ätfel auflöfen fönnten. ^ie 5llte fprac^: „©oll eud) geholfen roerben, fo muß
einer oon eud) in ben SÖßalb gelten, ba roirb er an eine eingeftürjte gelfenroanb fommen, bie

au§fiel)t roie ein @äu§d^en, in i>a§ muß er eintreten, bann roirb er @ilfe finben/' *3)ie groei

traurigen bauten: 2)a§ roirb un§ bo^ uid)t retten, unb blieben fi^en, ber britte aber, ber

Suftige, machte fid^ auf unb ging fo roeit in ben SÖßalb, bi§ er bie gelfenl)ütte fanb. Qn
bem §äu§d)en aber faß eine fteinalte 3*au/ bie roar be§ ^eufel§ Großmutter unb fragte

il)n, rcol)er er fäme unb roa§ er r)ier roollte. ©r erjagte it>r alle§, roaS gefdje^en roar, unb

roeit er ifyr rool)t gefiel, Ijatte fie (Erbarmen nnb fagte, fie roollte ifym Reifen, ©te ^ob einen

großen ©tein auf, ber über einem SMer lag, unb fagte: $>a oerftede bid), bu fannft alle§

^ören, ma§ l)ier gefprodjen roirb, fi^ nur ftill unb rege bid) nid)t; roenn ber ^radje fommt,
roiU id) ifyn roegen ber ^Hätfet befragen, mir fagt er aHe§; unb bann ad)te auf ba§, roa§

er antroortet/' "Um jroölf Ul)r nad)t§ fam ber ^radje angeflogen unb oerlangte fein ©ffen.

^)ie ©roßmutter bedte ben %i\d) unb trug 5:ranf unb ©peife auf, ha^ er oergnügt roar,
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unb fie afjen unb tranken gufammen. Sa fragte fie it)n im ®efpräcfj, rote^ ben £ag ergangen
roäre unb roicDtel (Seelen er friegt l)ätte. „@§ rootlte mir fjeute nicfjt rerfjt glücfen," ant=

roortete er, „aber id) f)abe brei ©otöaten gepacft, bie finb mir fid)er." „Q;a, brei ©olbaten,"

fagte fie, „bie rjaben etwaZ an fid), bie können bir nod) entnommen." Ser Teufel fprad)

t)öt)nifd): „Sie finb mein, benen gebe id) nod) ein hälfet auf, ba£ fie nimmermehr raten

tonnen." „2Ba§ ift ba§ für ein s

Jtätfel?" fragte fie. „Sa§ und id) bir fagen: Qu ber grofjen

Üftorbfee liegt eine tote SReerfatje, ba§ foE it)r traten fein; unb r»on einem SBalfifd) bie

9fappe, ba§ foÜt it)r filberner Söffet fein; unb ein alter cjorjler ^ferbefug, ba§ foll if)r 2Bein*

glaB fein." $ll§ ber Teufel ju SBett gegangen roar, rjob bie alte (Srofjmutter ben (Stein auf
unb lieg ben@olbaten f)erau§. „§aft bu aud) atte§ roorjl in acfjt genommen?" „Sa," fprad)

er, „id) roei§ genug unb raiU mir fetjon Reifen." darauf mufjte er auf einem anberen 2ßeg

burd)§ genfter rjeimlid) unb in aller (£ile §u feinen (Befeflen jurücfgeljen. (£r erjäl)lte if)nen,

raie ber teufet r»on ber alten ©rogmutter märe überliftet roorben unb mie er bie 5luftöfung

be§ 9Mtfel§ oon if)m nernommen tjatte. Sa toaren fie aUe fröljltd) unb guter Singe,

nahmen bie *ßeitfd)e unb fcfjtugen fid) fo niel ®elb, bajj c§ auf ber ©rbe rjerumfprang. 2ll§

bie fieben ^aljre oöHtg rjerum roaren, !am ber Teufel mit bem 93ud)e, geigte bie Unter*

fd)riften unb fprad): „Qd) roill eud) mit in bie gölle nehmen, bafollt itjr eine^Jialjlgeit t)aben ;

tonnt it)r mir raten, roa§ ic)r für einen traten merbet gu effeu bekommen, fo fotlt it)x frei

unb lo§ fein unb bürft aud) ba§ ^eitfd)djen behalten." Sa fing ber erfte (Soloat an: „Qu
ber großen

s

Jlorbfee liegt eine tote Sfleerfatje, ba§ rairb roof)l ber traten fein." Ser Teufel

ärgerteficfj,mad)te:„£>m!£)m!§m!" unb fragte ben groeiten:„3Ba§folI aber euer Söffet fein?"

„33on einem SBalfifd) bie 9iippe, ba% foll unfer filberner Söffe! fein." Ser Teufel fdjnitt

ein ©efidjt, tnurrte rcieber breimat: „£>m! £>m! gm!" unb fprad) gum britten: „2Öifit tt)r

aud), roa§ euer 2Beingta§ fein foll?" „©in alter

2Beingta§ fein." Sa flog ber Teufel mit einem lauten

(Steinalt met>r über fie; aber bie brei behielten ba§

rjeroor, fo niel fte rooflten, unb lebten nerguügt bi§

^ßferbefufj, ba$ foU unfer

(Bdjrei fort unb Ijatte feine

^eitfdjcrjen, fdjtugen (Selb

an it>r (Snbe.
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Fermandungetrü

(£t toa§ cn ;3ttann un 'ne gm toeft, be rjabben, fo lange fe rief toören, fene Dinner,

a§ fe aroerft arm tooren, ba fregen fe en fleinen jungen. ®e funnen amerft fenen ^aen
batofregen, ba fegbe be 9Jtann, r)e toulle mal na be annern Dljre (Orte) gafyn nn tofefyn,

ob l)e ba enen frege. 2Bte ty fo gienf, begegnete ünn en armen $ftann, be frog en, roo fye

fcjünne toulle, r)e fegbe, r)e toulle l)ünn un tofeljn, bat l)e
7n ^aen friegte, §e fie arm, un ba

toulle ünn fen SJlmffe to ©eoal)er ftan. „DV fegbe be arme 9Jtaun, „gi fieb arm, un if

fie arm, if muH gur)e (euer) ($eoal)er roeren; if fie aroerft fo arm, if fann bem $tnne nij

giroen, gartet l)en un fegget be S8äl)tnoer (2Bef)tnutter), fe fülle man mit ben ®inne na ben

Werfen fummen." 9lfe fe nu tol)aupe an ber Werfen fummet, ha i§ be Bettler f^aun bartnne,

be giot bem ®inne ben tarnen gerenanb getrü.
2Bie t)e nu ut ber Werfen galjet, ba fegb be Bettler: „9ht gal)et man na §u§, if fann

gut; (eud)) nij gircen un gi füllt mi of nir. giroen." "£)e $8äl)moer arcerft gao Ije
7n ©cfylüttel

un fegb er, fe mögt en, roenn fe na $u§ fäme, bem 3Sater giroen, be fnlFn oerroafyren, bi§

bat $inb oertein ^o^r olb märe, bann fuU et up be §eibe galjn, ba roöre 'n ©cfylott, bato

paffte be ©cfylüttel, roat barin roöre, bat fuUe em pren. 2Bie bat ^inb nu fernen %o\)t alt

roor unb büet (tüchtig) roaffen roor, gienf et mal fpilen mit annern $ungen§, ba Ijabbe be

eine noerj meljr oom $aen friegt, afe be annere, r)e aroerft funne nij feggen, un ba grinne

tje un gienf nal) £>u§ un fegbe tom SSaer: „gerne if benn gar nij oom $aen friegt?" „D
ja," fegbe be 3Saer, „bu rjeft en Sctjlüttel friegt, toenn up be geibe

rn ©ctjlott fteit, fo gat)

man l)en un fdjlut et up/' %a gienf §e ^en, amerft et voa§ fein (Sdjlott to l)ören un to

feigen. 2Bier na fernen Qaljren, afe l>e oertein Qo^r olb t§, geit l)e nochmals l)eu, ha fteit

en ©ctjlott barup. 2ßie Ije et upfc^loten l>et, ba i§ ber ni£ enne afe 'n $erb,
7n ©Kümmel.

£)a roerb be Qunge fo ouKer grüben, bat l)e bat ^3erb l>abbe, bat fye fid) barup fett un to

ftnen 3Saer jegb (jagt). „9h: fyero if auef 'n ©djümmel, nu roill if aud) reifen," fegb l)e.

%a treeft r)e roeg, un mie t)e unnerroegeS i§, ligb ba r

ne ©cfyriffebber up 'ne 2Bege,

l)e null fe eift (erft) upnümmen, ba benft l)e amerft mier bei fic£> : Dl), bu füft fe auef liggen
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taten, bu finbft ja routl, roo bu tjen fümmft,
r

ne ©ctjriffebber, trenn bn eine brucfeft. SGöte

t)e fo roeggeit, bo roppt et Dinner um: „gerenanb getrü, nimm fe mit!* £>e füt fif ümme,

füt aroerft feinen, ba geit f)e nrier tomgge un nümmt fe up. 2Bie t)e roier me 2Bite rien

(geritten) i§, fümmt f)e bie 'n 2Bater sorbie, fo ligb ba en gif! am Droer (Ufer) nn fnappet

nn tjappet na Suft; fo fegb f)e: „£öt>, min teroe giff, if roill bk ijelpen, bat bn in't Sßater

fümmft," nn gript 'n bie'n ©ct)roan§ un rcerpt 'n in't 2Bater. 2)a ftecft be giff ben $opp
ut ben SOBater un fegb:.„9hx bu mie ut ben ßot ^otpen f)eft, roill i! bie 'ne giötenpiepen

giroen, wenn bu in be 9?aub bift, fo flöte berup, bann roill i! bie t)elpeu, un wenn bu mal

roat in 2ßater J&eft fallen taten, fo flöte man, fo roill if et bie Ijerutreicfen." 9?u ritt Ije

roeg, ba fümmt fo
?n SJlinff to um, be fragt

7

n, rco t)e f)en routl. „Dl), na ben neggften

Dtjre." 2Bu I)e bann l)eite. „gerenanb getrü." „©ü, ba t)eroe mie ja faft ben fülrcigen

tarnen, if t)eite gerenanb ungetrü." %a trecfet fe beibe na ben neggften O^re in bat

2ßert§t)u§.

•ftu roa§ et fct)limm, bat be gerenanb ungetrü aHet mufte, rvat 'n annerer bacfyt Ijabbe

un boen routte; bat muft f)e bore fo atlertjanb flimme $unft. (£t roa§ amerft im 2Bert§Ijufe

fo
Tn macfer SJläfen, bat fyabbe 'n jdt)ier (ftare§) 2tngefid)t un brog fif fo fyübfd); bat nerleio

fif in ben gerenanb getrü, benn et roa§ 'n Ijübfct)en 9ftinfcr)en meft, un frog'n, mo f)e f)en-

to rouHe. „Dl), t)e müde fo tjerümmerreifen." $)a fegb fe, fo füll ^e bod) nur babliemen,

et möre f)iertolanne 'n $ünig, be neime rcutt geren
rn Söebeenten ober *n SSorrüter; babie

fülle f)e in ^ienften gat)n. £>e anbmorbe, t)e funne nig gub fo to einen t)ingaf)en un been

fif an. £)a fegbe bat 9fläfen: „Dl), bat mitl if bann fdjun bauen." Un fo gienf fe aucf ftracf§

f)en na "ben $ünig un fer)bc ünn, fe roüfte ünn 'n t)übfd)en SBebeenten. Qat roa§ be rcol

tofreen un leit
Jn to fif fummen un muH 'n tom S3ebeenten macfen. £e muH aroerft teeroer

Sßorrüter fin, benn roo fin ^ßerb roöre, ba möft t)e aucf fin; ba macft 'n be ®ünig tom

93orrüter. 2ßie büt be gerenanb ungetrü geroatjr roore, ba fegb t>e to ben SJläfen: „%öx>,

fjelpeft bu ben an un mie nig?" „Dl)," fegb bat SJläfen, „if roill 'n aucf ant)etpen." ©e badjte:

$)en moft bu bie tom grünne roafyren, benn t)e i§ nig fo truen. ©e geit alfe r»orm $ünig

ftatm un beeb 'n at§ SBebeenten an; bat i§ be ®ünig tofreen.

3Benn l)e nu alfo bet Borgens bm £eren antrocf, ba jammerte be jümmer: „Dl), roenn

if bod) eift mine Sebefte bie mie t)äbbe." %z ^erenanb ungetrü roa§ aroerft bem gerenanb

^etrü jümmer uppfettfig, mie affo be ^ünig mal roier fo jammerte, ba fegb l)e: „©te Ijaben

ja ben Sßorreiter, ben fc^icfen ©ie lu'n, ber mu§ fie ^erbeifc^affen, unb roenn er e§ nicr)t

tut, fo mufj il)m ber $opf vox bie güge gelegt roerben." %a leit be ^ünig ben Jerenanb

^etrü to ftf fummen un fefjbe um, l)e r)äbbe ba un ba ?

ne Sebefte, be fuß ty ünn ^erfc^appen,

roenn l)e bat nig beie, füll l)e fterroen.

^e ^erenanb getrü gienf in «Stall to finen ©djümmet un grinbe un jammerbe. „DI),

roat fin if 'n unglücffd) SJlinfctjenfinb." ^o röppet jeimc§ Dinner um: „^erbinanb getreu,

roa§ roeinft bu?" $e füt fif um, füt aroerft neime§, un jammerb jümmer fort: „D^, min leroe

<3d)ümmelfen, nu mot if bie üerlaten, nu mot if fterroen." $)o röppet et roier: „^erbinanb

getreu, roa§ roeinft bu?" %o merfet l)e eift, bat bat fin ©djümmelfen bei, batgragen. „^öft
bu bat, min ©crjümmelfen, fannft bu füren (reben)?" Un fegb roier: „Qf füll ba un ba fyen

un füll be S3rut ^aleu, roeft bu nig, roie if bat root anfange." $o antrooerb bat ©djüm*
melfen: „®a^ bu na ben ^ünig un fegg, roenn Ije bie giroen roulle, roat bu ^eroen möfteft, fo

roulleft bu fe ünn fRappen; roenn l)e bie 'u ©c^ipp r»ull gteiff un 'n ©c^ipp null iörob
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gimen roulle, fo fu(( et gelingen; ba möbe grauten liefen up beu 2öater, menn bu benen
fen gletff mtbbebräcr)te§, fo terteitn fe bie; un ba mören be grauten SBüggel, be picfeben

bie be Dgen ut ben $oppe, menn bu fen 93rob oor fe l)äbbeft." £)a lett be $üntg alle

©läcfyter im Saune flachten un alle SBecfer bacfen, bat be ©dnppe ooll merbt. 2ßie fe tmH

fieb, fagb bat ©djümmelfen tont gerenanb getrü: „
sJht gal) man up mie fitten un trecf mit

mie in 't ©djipp, menn bann be liefen tummet, fo fegg:

,<gtiH, ftifl, meine lieben SRiefetfjen,

irf) fyab' eud) tool)l bebaut,

ict) l)ab' eurf) toa3 mitgebracht.'

Un menn be SSüggel fümmet, fo feggft bu nrier:

,©tiU, füll, meine lieben SBögelcfyen,

id) f)ab' eucf> roofjt bebaut,

icf) tyab* eucf) wa§ mitgebracht.'

^ann boet fie bie niy, un menn bu bann bie bat ©crjlott fümmft, bann Ijetpet bie be ^Riefen,

bann gal) up bat (Scfylott un nümm 'n $aar liefen mit, ba ligb be ^rin^effin un ffloppet;
bu barfft fie amerft nig upmecfen, fonnern be liefen mött fe mit ben $ebbe upnümmen un
in bat @d)ipp bregen." Unb ba gefcfyal) nun aUe§, mie ba§ (3 d)immelden gefagt Ijatte, unb
ben liefen unb ben SSögeln gab ber Jerenanb getrü, ma§ er tl)nen mitgebracht tjatte, bafür
mürben bie liefen mitltg unb trugen bie ^ringeffin in iljrem 33ett in§ ©d)iff. Un afe fe

tom ^ünig fümmet, fegb. fe, fe fünne nig Urnen, fe möfte ere (Schriften fernen, be raören up
eren (Schlotte liggen blimen. ®a merp be gcrenanb getrü up 9lnftifften bü gerenanb

ungetrü roopen, un be $ünig bebütt ünn, fye fuße be (Schriften oan bem ©d)lotte t)alen, füft

fuß t>e ftermen. SDa geit f)e mier in <5taü un grinb unb fegb: „Dl), min leroe ©djümmelfen,
nu füll if nod) 'n mal meg, mie füll mie bat macfen?" $)a feg be ©ctjümmel, fe füllen bat

©dn'pp man mier rmtl laen (laben). $)a geljt e§ mieber mie ba§ oortge 9Jtat, unb bie liefen
unb bie SSögel merben oon bem gleifd) gefättigt unb befänftigt. 5lfe fe bie bat 6d)lott

fümmet, fege be ©dnimmet to ünne, (je fülle man Ijeringa^n, in ben <5d)tap5immer ber ^3rin*

jeffin, up ben £)iffe ba lägen be (Schriften, %a geit gerenanb getrü l)ün un langet fe.
s

ilfc

fe up'n 2Bater finb, ba let l)e fine ©ctyriffebber in't 2öater fallen, ba fegb be ©djümmet:
„9iu fann xt bie amerft nig l)elpen." %a fällen bat bie mit be giötenpiepen, b.e fänft an

to flöten, ba fümmt be gif! un l)et be gebber im -JRule un langet fe'm fyen. 9?u bringet

l)e be Schriften na bem Schlotte, mo be godjtib fallen merb.

^e ^ünigin mogte amerft ben $ümg nig tien, meil fye feine 9?efe fyabbe, fonnern fe

mogte bzn gerenanb getrü geren tien. 2Bie nu mal aUe §eren§ oom §ooe tofammen fieb,

fo fegb be $ünigin, fe fönuc aucf ^unftftücfe mafen, fe fünne einen ben $opp afljoggen un
mier upfetten, et fuH nur mant einer oerföcfen. £)a muH atr-erft fener be eifte fien, ba

mott gerenanb getrü baran, mier up Slnftifften r>on gerenanb ungetrü, ben jogget fe ben

^opp af un fett'n ünn aucf mier up, et i§ aucf glicf mier tauljeitt, bat et utfacl), afe l)äbbe

\)z 'n roen gaen (gaben) um rn §al§. £)a fegb be ^ünig to el)r: „3Jlein ^iub, mo ^aft bu

benn ba§ gelernt?" „^a," fegb fe, „bie Shmft werftet) id), foll icl) e§ an bir auc^ einmal

oerfudjen ?" „D ja," fegb l)e. ®o jogget fe en araerft ben ^opp a un fett'u en nig mier

upp, fe boet, a§ ob fe'n nig barupfriegen fünne un a§ ob l)e nig feftfitten raulle. ^a
merb be ^ünig begramen, fe amerft frigget ben gerenanb getrü.
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§c ribe aroerft jümmer fhten ©djümmet, un afe §e mal barup fat, ba fegb E)e to em,

fje fuße mal up
r

ne annere ©ctbc be l)e em mifr, trecfen un ba breimal mit em Ijerumme*

jagen. 2Bie fye bat ba^en fjabbe, ba geit be ©cfyümmel up be ginnerbeine ftafyn un oer-

maunelt ftf in
rn KünigSfufyn.

$)n: ©ifnwffli

Jnir Qeit, mo baS 2Bünfd)en nod) geholfen t)at, roarb ein KönigSfol)n oon einer alten

£>eje oerroünfdjt, bafj er im SDßatbe in einem großen ©ifenofen fitjen fodte. £)a brachte er

m'ele Qafyre ju, unb eS tonnte ilni niemanb erlöfen. ©inmal fam eine Königstochter in ben

2Balb, bie l)atte fid) oerirrt unb tonnte it)re§ SßaterS 9fleid6) nicfyt roieberfinben ;
neun

£age mar fie fo herumgegangen unb ftanb jule^t oor bem eifemen haften, ^a fam eine

©timme IjerauS unb fragte fie: „$Bo tommft bu l)er, unb mo miUft bu r)tn?" ©ie antwortete:

„Qd) l)abe meines SSaterS Königreich) oerloren unb fann nidjt raieber nad) £>auS fommen."

2>a fpracfy'S auS bem (Sifenofen: „Qctj raill bir mieber nad) §auS oerljelfen, unb jroar in einer

furjen Qeit, rcenn bu roiUft unterfdjreiben $u tun, roaS id) oerlange. Qd) bin ein größerer

Königsfoljn als bu eine Königstochter, unb miH birf) heiraten." S)a erfdjraf fie unb backte:

Sieber ©ott, maS fod idfc)
mit bem ©ifenofen anfangen. SBeil fie aber gerne mieber ju

ifyrem SSater Ijeim mollte, unterfdjrieb fie bod) ju tun, maS er oerlangte. ©r fpraef)

aber : „^u foUft mieberfommen, ein Keffer mitbringen unb ein Sod) in baS ©ifen fctjrappen."

2)aun gab er ifjr jemanb jum ©efäljrten, ber ging nebenher unb fprad) nid)t; er brachte

fie aber in groei ©tunben nad) §auS. Wun mar grofje greube im ©d)Iofj, als bie Königs-

tochter roieberfam, unb ber alte König fiel i^r um ben §alS unb tufcte fie. ©te mar aber

fel)r betrübt unb fprad): „Sieber SSater, raie mir'S gegangen ift! ;gd) märe nid)t mieber nad)

JpauS gekommen auS bem großen roilben 2Balbe, menn id) nidjt märe ju einem eifemen

Ofen gekommen, bem Ijabe id) bafür unterfdjreiben muffen, bafj td) rooHte mieber gu ifjm

jurüdfel)ren, itjn erlöfen unb heiraten." ®a erfdjraf ber alte König fo fct)r, bafj er bei*

uaf)e in eineOt)nmad)t gefallen märe, benn ermatte nur bie einzige $od)ter. $a beratfdjlagten

fie fid) alfo, fie mollten bie 9JtüllerStod)ter, bie fdjön märe, an ifyre ©teile nehmen ; führten bie

fyinauS, gaben it)r ein Keffer unb fagten, fie follte an bem ©ifenofen ferjaben. ©ie fdjrappte

and) oieruubjmangtg ©tunben lang, fonnte aber nid)t baS geringfte Ijerabbringen. 2öie

nun ber £ag anbrach, rief'S in bem ©ifenofen: ,,W\d) beucht, eS ift £ag brausen." ®a a\\U

roortete fie: ,,^)aS beucht mid) auc^, id) meine, id) t)öre meines 3SaterS 3Jlüt>Ic rappeln/' „©0
bift bu eine 9MllerStod)ter, bann gel) gleid) l)inauS unb lag bie Königstochter ^erfommen."
®a ging fie t)in unb fagte bem alten König, ber brausen mollte fie nidjt, er mollte feine

Xod)ter. $a erfct)raf ber alte König, unb bie £od)ter meinte, ©ie Ratten aber noc^ eine

©ct)toeinel)irteutoc^ter, bie mar nod) fc^öner als bie -iUtüllerStodjter, ber moHteu fie ein ©tüd
(Selb geben, bamit fie für bie Königstochter jum eifemen Ofen ginge. 3llfo roarb fie

l)inauSgebrad)t unb mu^te aud) oiemubsmanjig ©tunben lang fc^rappen ; fie brachte aber

nichts baoon. 2Bie nun ber %a$ anbrac^, rief'S im Ofen : ,,9Jttd) beudjt, eS ift %a$ brausen."

2)a autmortete fie: „®a§ beud)tmic^ aud), idj meine, ic^ l)öre meines 93aterS £ömdjen tuten."
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,,©o bift bu eine

©d)roeinel)irtentocf)s

ter, gel) gleid) fort unb

lag bie KönigStocfc

ter fommen unb jag/

tl)r,e§folltil)rraibers

fahren, ma§ id) ifyr

oerfprocfyen Ijätte,

unb wenn fie nicfyt

fäme,fotlte im ganzen

Dteid) a(te§ jerfaUen

unb einftürjen unb

fein (Stein auf beut

anberen bleiben." 2Il§

bie Königstochter ba§

l)örte, fing fie an 311

meinen; e§ mar aber

nun nidjt anber§, fie

mufste tfyr 33erfpre*

crjen galten. 3)analjm

fie^bfdjieboonüjrem

SBater, ftecfte ein

Keffer ein unb ging

ju bem (Sifenofen in

ben SÖßalb l)inau§.

Sßßie fie nun ange*

fommen mar, l)ub fie

an ju fd)rappen, unb

ba§ ©ifen gab nati),

unbmiejmeiStunben
oorbei maren, c)attc

fie fdmn ein fleine§

Socf) gefcfyabt. £)a

gucfte fte hinein unb

fal) einen fo fcfyönen

Jüngling, afy, ber

glimmerte in ®olb

unb ©betftetnen, bafj

er tt)r recfjt in ber

(Seele gefiel. 9htn ba

fdjrappte fie nocfy

meiter fortunb machte

t>a§ Sod) fo grofe, ba&

er l)erau§fonnte. %a
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forad) er: „Sm bift mein, unb id) bin beut, bu bift meine Sraut nnb t)aft mirf) erlöft." (Sr

rcoüte fie mit fid) in fein SKeitf) führen, aber fie bat fid) au§, baß fie nod) einmal bürfte gu

i^rem Sater geljen, nnb ber $önig§fol)n erlaubte e§ il)r, bod) follte fie nirfjt mefyr mit ifyrem

Sater fpredjen al§ brei SBorte, unb bann follte fie raieberfommen. 5llfo ging fie l)eim, fie

fprarf) aber mefyr als brei 3Borte; ba oerfcfymanb alSbalb ber ©ifenofen unb marb rceit roeg

gerüdt über gtäfeme Serge unb fdmeibenbe©d)roerter; bod) ber ^önigSfofyn mar erlöft unb

nid)t mel)r bartn etngefcrjloffen. $)anad) nafym fie 9lbfd)ieb von i^rem Sater unb naljm

etnm§ ©elb mit, aber nid)t oiel, ging mieber in ben großen 3Balb unb fucrjte ben ©ifenofen,

allein ber mar ntcf)t gu finben. 9^eun Sage fud)te fie, ba marb il)r junger fo groß, baß

fie fidf> nid)t gu Reifen mußte, benn fie chatte nid)t§ meljr gu leben. Unb als eS 9lbenb marb,

fetjte fie fid) auf einen fleinen Saum unb gebadjte barauf bie $la<i)t ^ingubringen, meil fie

fiel) oor ben milben Vieren fürchtete. 2ÜS nun 9Jhtternad)t Ijeranram, fal) fie oon fern

ein HeineS £id)tdjen unb backte: $ld), ba mär' id) mol)l erlöft ftieg oom Saum unb ging

bem £id)tdjen nad), auf bem 2ßeg aber bekU fie. 9hm tarn fie §u einem fleinen alten

£)äuSd)en, ba mar r>iel ®raS l)erumgeroad)fen, unb ein fleineS gäufdjen £olj ftanb baoor.

(Sie badjte: 2ld), mo fommft bu l)ter l)in, guefte burd)S genfter hinein, fo fal) fie nidjtS

barin als bide unb fleine Qtfd£)ert (Kröten), aber einen Sifd), fd)ön gebedt mit 2Bein unb

Sraten, unb Setler unb Sedier rcaren oon (Silber. %a na^m fie fid) baS §erj unb

ftopfte an. SttSbalb rief bie 2)icfe:

„Jungfer grün unb fleht,

£mfcelbein,

|>M3elbetnS £ünbd)en,

bufcel l)tn unb tjer,

laß gefdjrainb fel)en, roer brausen roär\"

<£)a fam eine fleine QftWe fyerbeigegangen unb machte tfjr auf. 2Bie fie eintrat, Riegen

alle fie roiUtommen, unb fie mußte fid) fetjen. ©ie fragten: „2Bo fommt^ljr §er? 2Bo mollt

3b* r)tn?" 3)a erjagte fie aHeS, mie eS xv)x gegangen märe, unb meil fie baS ©ebot über*

treten l)ätte, nid)t mel)r als brei 2Borte gu fpredjen, märe ber Dfen meg famt bem ßönigS*

fofjn ;
nun rcollte fie fo lange fudjen unb über Serg unb Sal roanbern, bis fie ifjn fänbe.

^a forad) bie alte S)icfe:

„S^ngfer grün unb flein,

£>u£elbem,

£m$elbeinS £>ünbd)en,

bufcet l)in unb f)er,

bring mir bie große @d)ad)tet fjer."

$)a ging bie kleine bin unb bxad)te bie (Sdjadjtel Ijerbeigetragen. gernad) gaben fie iljr

(£ffen unb Srinfen unb brachten fie 311 einem fdjönen gemachten Wett, ba$ mar mie ©eibe

unb ©amt, ba legte fie fid) hinein unb fdjlief in ©otte§ tarnen. 5ll§ ber Sag fam, ftanb

fie auf, unb bie alte £$tfd)e gab il)r brei Nabeln au§ ber großen ©d)ad)tel, bie follte fie

mitnehmen; fie mürben ibr nötig fein, benn fie müßte über einen l)ol)en gläfernen Serg
unb über brei fdjneibenbe ©djmerter unb über ein großes SBaffer; menn fie ba§ burc^fe^te,

mürbe fie iljren Siebften mieberfriegen. 3^un gab fie hiermit brei Seile (©türfe), bie follte

fie rcd)t in ad)t nebmen, nämlid) brei große Nabeln, ein ^Pflugrab unb brei -ftüffe. hiermit

reifte fie ab, unb mie fie oor ben gläfernen Serg fam, ber fo glatt mar, ftedte fie bie brei
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Nabeln al§ hinter bte güjje imb bann mteber t)orraärt§, nnb gelangte fo hinüber, nnb al§

fie hinüber mar, ftecfte fie fie an eiran Ort ben fie raotjt in acfyt nafym. ^anarf) fam fie

r»or bic brei fcfyneibenben ©djmerter, ba fteHte fie ftd) anf ü)r ^flugrab nnb rodle hinüber.

(Smblid) fam fie t»or ein grofjeS 2Baffer, nnb, n)ie fie übergefahren mar, in ein großes ftf)öne§

(Sct)lo§. Sie ging hinein nnb fytelt nm einen S)ienft an, fie mär eine arme SJlagb nnb

raotlte ficrj gerne vermieten
; fie mnfjte aber, baf* ber ®önig§fo!)n brtnne mar, ben fie erlöft

l)attc an§ bem eifernen Ofen im großen Sßßalb. 5ltfo marb fie angenommen jnm ^üc^en*

mäbdjen für geringen Sofyn.
sJJun Ijatte ber $önig§fof)n fdjon mieber eine anbere an ber

(Seite, bie mollte er heiraten, benn er badete, fie märe längft geftorben. 9Ibenb§, mie fie
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aufgeroafdjen {jatte unb fertig mar, füllte fie in bie £afd)e unb fanb bie brei 9?üffe, roeldt)e

i()r bie alte ^tfctje gegeben t)atte. ©ie big eine auf unb rooUte ben Kern effen, fiefye, ba mar
ein ftolge§ föniglid)e§ Kleib brin. 2Bie'§ nun bie 93raut l)örtc, tarn fie unb lu'elt um baZ

SHeib an unb mollte e§ faufen unb fagte, e§ märe fein Kleib für eine 2)ienftmagb. $)a

fprad) fie nein, fie rt>ouT3 ntct)t oerfaufen, bod) roenn fie ifyr einerlei (ein ^ing) mollte

erlauben, fo foöte fie'3 fyaben, nämlid) eine -ftadjt in ber Kammer ü)re§ Bräutigams gu

fd)(afen. 3)ie Braut ertaubte e§ ir)r, roeil ba§ Kleib fo fd)ön mar unb fie nod) fein§ fo

Ijatte. 2Bie'S nun 5lbenb mar, fagte fie 311 itjrem Bräutigam: „QaZ närrifclje 9Jtäbd)en

miß in beiner Kammer -fd)lafen." „2Benn bu'S aufrieben bift, bin id)'§ aud)/' fpracr) er.

Sie gab aber beut SJlann ein ®la§ 2ßein, in ba§ fie 'einen Sdjlaftrunf getan fyatte.

^llfo gingen beibe in bie Kammer fcfjtafen, unb er fdjlief fo feft, ba$ fie ilm nid)t er*

metfen fonnte. Sie weinte bie ganje 9?ad)t unb rief: „^d) babe bidt) ertöft au§ bem

mitben 2Ößalb unb au§ einem eifernen Ofen, id) l)abe bid) gefucrjt unb bin gegangen über

einen gtäfernen Berg, über brei fd)netbenbe ©ctjroerter unb über ein großes SOßaffer, etje

id) bid) gefunben fyabe, unb bu roiCCft mid) bod) nicrjt rjören." 2)ie Bebienten faßen oor ber

Stubentüre unb hörten, mie fie fo bie ganje yiatyt meinte, unb fagten'S am borgen ifyrem

|)erm. Unb mie fie am anberen 9lbenb aufgeroafdjen t)atte, biß fie bie groeite
s

JJuß auf, ba

mar nod) ein roeit fd)öncre§ Kleib brin; mie ba§ bie Braut far), moßte fie e£ aud) faufen.

5lber (Selb moflte ba§ 9ftäbd)en nid)t unb bat fid) au§, baß e§ nod) einmal in ber Kammer
be§ Bräutigams fdjlafen bürfte. £)ie Braut gab il)m aber einen (Stfjlaftrunf, unb er fd)lief

fo feft, ba$ er nid)tS fyören fonnte. $>aS Kücrjenmäbcrjen meinte aber bie gan$e 9?ad)t unb

rief: „Qd) t)abe bid) erlöft aus einem SOßalbe unb auS einem eifernen Ofen, id) r)abe biet)

gefud)t unb bin gegangen über einen gläfernen Berg, über brei fdjneibenbe (Sdjroerter unb

über ein großes SBaffer, cr)e id) bidt; gefunben r;abe, unb bu miflft mict) bodE) nid)t tjören."

*£)ie Bebienten faßen oor ber (Stubeutüre unb hörten, mie fie fo bie ganje $lad)t meinte,

unb fagten'S am borgen irjrem §errn. Unb als fie am britten 9lbenb aufgeraafdjen t)atte,

biß fie bie britte 9hiß auf, ba mar ein nod) fd)önereS Kleib barin, baS ftarrte oon purem
©otb. 2Bie bie Braut baS fat), moßte fie eS rjaben, baS 9Jläbd)en aber gab eS nur rjin,

menn e§ jum brittenmal bürfte in ber Kammer be§ 33räutigam§ fdjlafen. *2)er ^önig§fol)n

aber r)ütete fid) unb ließ ben ©d)laftrunf oorbeitaufen. 2Bie fie nun anfing gu meinen

unb ju rufen: „Siebfter (3d)a^, ic^ fyabt biet) erlöft au§ bem graufamen roilben SBalbe

unb au§ einem eifernen Dfen," fo fprang ber ^önig§fol)n auf unb fprad): „®u bift bie

red)te S3^aut, bu bift mein unb icf) bin bein." darauf fe^te er
fict) noc^ in ber 9?adt)t

mit iljr in einen 2ßagen, unb ber falfdjen 33raut nahmen fie bie Kleiber meg, baß fie

nid)t auffielen fonnte. 51I§ fie ju bem großen SBaffer famen, ba fd)ifften fie hinüber,

unb oor ben brei fdjneibenben ©c^roertern, ba festen fie fic^ auf§ ^Pflugrab, unb oor bem

gläfernen *8erg, ba fteeften fie bie brei Nabeln r)inein. (So gelangten fie enblidt) 5U bem

alten fleinen £äu§d)en, aber mie fie l) ineintraten, roar'S ein große§ ©d^loß: bie Qtfdjen

maren äße erlöft unb lauter ®önig§finber unb raaren in ootler Jreube. %a marb 23er*

mät)lung gehalten, unb fie blieben in bem ©ctjloß, ba§ mar oiel größer al§ it)re§ 93ater§

Schloß. 2Beil aber ber 5llte jammerte, baß er allein bleiben foßte, fo fuhren fie meg unb

Rotten il)n ju fiel) ;
nun Ratten fie jroei Königreiche unb lebten in gutem ©Ijeftanb.

5)a fam eine VJlau§,

S)a§ fflläxdjen mar au§.
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Hn einem ®orfe lebte ein SJlann mtb eine grau, unb bk grau mar fo faul, ba$ fte

immer nidjt§ arbeiten motlte: raa§ iljr ber SJlann ju fpinnen gab, ba§ fpann fte nid^t

fertig, unb roa§ fte aud) fpann, Ijafpelte fte ntdjt, fonbern lieg aHe§ auf bem flauet geroidett

liegen, ©ctjalt fte nun ber SJiann, fo mar fte mit ifyrem SJlaul boc£) oorn unb fprad): „(£i,

mie foUf id) Ijafpeln, ba id) feinen §afpel l)abe, gel) bu erft in ben SBalb unb fd)aff mir

einen." „2Benn'§ baran liegt/' fagte ber SUtann, „fo mill id) in ben 2Balb geljen unb

£>afr»ell)ol5 Idolen." %a fürchtete fid) bie grau, ba$, menn er ba§ $)olj l)ätte unb barau§

einen Jpafpel mad)te, fte ab^afpeln unb bann mieber frtfc£> fpinnen mügte. ©ie befann fiel)

ein bigdjen, ba fam il)r ein guter ©infaU, unb fte lief bem SJlanne fyeimlid) nad) in bm
2Balb. 2ßie er nun auf einen $8aum geftiegen mar, ba§ §ol§ ausliefen unb ju l)auen,

fd£>ItdE> fte barunter in ba§ ©ebüfct), mo er fie nicrjt feften fonute, unb rief hinauf:

„2öer §afpell)ol5 I)aut, ber ftirbt,

raer ba r)afpclt, ber oerbtrbt."

2)er SJlann l)ord)te, legte bie 3ljt eine SBeile nieber unb backte nad), ma§ ba§ raoljl gu

bebeuten Ijätte. „(£i n)a§," fprad) er enblidj, „ma§ mirb'S geroefen fein! ©3 Ijat bir in

ben Oljren geflungen, madje bir feine unnötige gurd)t." 5llfo ergriff er bie 3ljt von

neuem unb moHte ju^auen, ba rief§ mieber oon unten herauf:

„Sßer §afpelt)olj l)aut, ber ftirbt,

roer ba f)afpelt, ber oerbirbt."

%a mürbe iljm angft unb bange, er l)ielt ein unb fann bem ®inge nad). 2ßie aber ein

2Beild)en oorbei mar, fam iljm ba§ gerg mieber, unb er langte §ttm brittenmal nad) ber

9l£t unb rcoHte guljauen. 9lber gum brittenmal rief§ unb fpracf/§ laut:

„2öer g>afpelljol$ l)aut, ber ftirbt,

mer ba Ijafpett, ber oerbtrbt."

2)a l)atte er'3 genug, unb alle Suft mar ifmt vergangen, fo bag er eilenb§ ben $8aum

Ijerunterftteg unb fidt) auf ben £>eimraeg machte. $)ie ^rau lief, ma§ fte fonnte, auf

S^ebenroegen, bamit fie eljer nad) £au§ fäme. 2Bie er nun in bk <5tuht trat, tat fte

unfdjulbig, al§ märe nid£)t§ oorgefaHen, unb fagte: „^cun, bringft bu ein gute§ £>afpel*

Ijolj?" „
s
J£etn," fprad) er, ,,idt) fel)e mol)l, e§ gel)t mit bem gafpetn nid)t," erjagte ifyr,

rca§ h)m im Sßßalbe begegnet mar, unb lieg fie oon nun an bamit in S^u^e.

Söalb l)ernad) fing ber SJlann bod) mieber an, fid) über bu IXnorbnung im gaufe ju

ärgern, „grau," fagte er, „e§ ift bod) eine ©dmnbe, bag ba§ gefponnene ©am ba auf

bem ®lauel liegenbleibt." „2Beigt bu ma§/' fpradt) fie, „meil mir bod) gu feinem gafpel

fommen, fo ftett' bic^ auf ben 93oben unb ic^ ftel) unten, ba miH id) bix ben flauet

^inaufraerfen, unbbu mirfft iljtt herunter, fo gibt'§ bod) einen ©trang." „$}a, ba§ gel)t,"

fagte ber SJlann. 2llfo taten fie ba§, unb mie fie fertig maren, fprad) er: ,,^)a§ (Sarn

ift nun gefträngt, nun mug e§ auct) gefönt roerben." ^er JJrau mar mieber angft, fie

fprad) groar: „Qa, mir mottend gleid) morgen frü^ fodjen," bafytt aber bei ftc^ auf einen

neuen ©treid). 5ru^mor9en^ fianö f^e aut utad^te 5euer ^n unD fteCCtc ben ^effel bei,

allein ftatt be§ @arn§ legte fte einen klumpen SÖBerg hinein, unb lieg e§ immergu focfjen.
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darauf ging fie gum -äJcanne, ber nod) im 93ette lag, unb fprad) gu ilmt: „Qdj mufj ein*

mal ausgeben, ftet> berroeil auf unb fiel) nad) bem Qbaxn, ba§ im ^effel überm geuer

fteljt; aber bu mufct'S beizeiten tun, gib rool)l actjt, benn roenn ber £>al)n frä^t unb bu

fiefjft nict)t nad), roirb ba§ ©am gu SBerg." ®er SJtann mar bei ber £>anb unb roottte

nid)t§ oerfäumen, ftanb eilenb§ auf, fo fdjnetl er fonnte, unb giug in bie ®üd)e. 2Bie

er aber jum Reffet fam unb fyineinfalj, fo erblicfte er mit ©djrecfen nid)t§ al§ einen

klumpen SBerg. S)a fct/roieg ber arme SJlann mäu§d)enftitt, backte, er l)ätt'3 oerfefyen

unb märe fcfyulb baran unb fprad) in ßufunft gar nicfyt mel>r oon ©am unb (Spinnen.

$lber ba§ mußt bu felbft fagen, e§ mar eine garftige grau.

pe titer bnnflwidjflt §xBtx

(E§ mar ein armer 9ttann, ber fyatte oier ©öl)ne, mie bie l)erangeroad)fen roaren, fprad)

er ju il)nen: „Siebe ^inber, ifyr müßt jetjt l)inau§ in bie 2Belt, id) fyabt nid)t§, baä \6)

eud) geben fönnte; marf)t eud) auf unb ger)t in bie grembe, lernt ein ganbroerf unb fel)t,

mie ifyr eud) burd)fd)lagt." %a ergriffen bie oier SBrüber ben 2Banberftab, nahmen 9lb*

fdjieb r»on ifyrem 3Sater unb sogen gufammen jum £or l)inau§. 9ll§ fie eine ßeitlang ge*

rcanbert maren, famen fie an einen ßreu^roeg, ber nad) oier oerfcrjiebenen ©egenben führte.

$)a fprad) ber ältefte: „gier muffen mir un§ trennen, aber tjeut über oier Qafyre motten

mir an biefer ©teile mieber jufammentreffen unb in ber Qeit unfer ©lue! oerfudjen."

üftun ging jeber feinen 2Beg, unb bem älteften begegnete ein 9Jtann, ber fragte iljn,

mo er l)tnau§roollte unb roa§ er oorl)ätte. „Qd) mitt ein ganbroerf lernen," antroortete

er. £)a fprad) ber SJlann: ,,©el) mit mir unb merbe ein £)ieb." „
s
Jiein," antmortete er,

„ba§ gilt für fein cr)rlicrje§ ganbrcerf mel)r, unb ba§ ©nbe oom 2kh ift, ba§ einer al§

©djroengel in ber gelbglorfe gebraust roirb." „Dl)/ fprad) ber 9Jlann, „oor bem ©algen

braudjft bu bid) nid)t ju fürchten: id) mitt bid) blofc lehren, mie bu Ijolft, roa§ fonft fein

9ttenfd) friegen fanu, unb mo bir niemanb auf bie ©pur fommt." $a lieg er fid) über«

reben, rcarb bü bem SRanne ein gelernter $)ieb unb marb fo gefdjidt, bafj oor i&m nid)t§

fidjer mar, roa§ er einmal l)aben mottle. 3)er jroeite trüber begegnete einem -Staun, ber

biefelbe grage an iljn tat, roa§ er in ber 2Belt lernen mottte. ,,Qd) roeifj e§ nod) nidjt,"

antroortete er. ,,©o gel) mit mir unb merbe ein ©terngutfer; nid)t§ beffer al§ ba§, e§

bleibt einem ntdt)t§ oerborgen." ©r lieg fid) ba§ gefallen unb roar ein fo getiefter ©tern-

guder, bag fein 9Jteifter, al§ er ausgelernt ^atte unb roeiterjie^en roottte, i^m ein gemrofyr

gab unb ju ifjm fprad): „$)amit fannft bu fe^en, roa§ auf ©rben unb am £>immel oor*

ge^t, unb e§ fann bir nid)t§ oerborgen bleiben." £)en britten trüber naljm ein Qäger
in bie Se^re unb gab il)tn in attem, roa§ jur Jägerei gehört, fo guten Unterricht, bag er

ein au§gelemter Qäger roarb. *J)er SJleifter fct)enfte if)tn beim 5lbfd)ieb eine 93üdt)fe unb

fprad): „^)ie fe^lt nid)t, roa§ bu bamit auf§ ^orn nimmft, ba§ triffft bu fieser." 3>er jüngfte

S3ruber begegnete gleicr)fatt§ einem 3Jlanne, ber il)n anrebete unb nac^ feinem 93orljaben fragte.

„§aft bu mct)t Suft, ein ©djneiber ju rcerben?" „^ag ic^ nidjt roügte," fprad) ber Qunge,

„ba§ ^rummfi^en oon morgen§ bi§ abenb§, ba§ ginunb^erfegen mit ber üftabel unb ba§

^Bügeleifen roitt mir nidjt in ben ©inn." „©i roa§," antroortete ber 9Jlann, „bu fpridjft,
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rote bu'§ t>erftel)ft; bei mir lernft bu eine ganj anbere ©djneiberfunft, bie ift anftänbig unb

giemlicrj, gum Seil feE>r e^tettüott." £)a lieg er fid) Überreben, ging mit unb lernte bie Shtnft

be§ 9Jtanne§ au§ bem guubament. SBeim 9lbfd)ieb gab il)m biefer eine S^abel nnb fprad) :

„3)amit fannft bn gnfammennä^en, rr>a§ bir oorfommt, e§ fei fo meid) mie ein ©i ober

fo l)art al§ <5tal)l; unb e£ mirb gang gu einem ©tücf, baf? feine 9^a^t mefyr ju fefyen ift."

9113 bie beftimmten r»ier Qaljre r)erum maren, famen bie nier trüber gu gleicher 3e^

an oem ^reugroege jufammen, rjerjten unb fügten fiel) unb festen l)eim m ifyrem $ater.

„9ta," fprad) biefer gcm§ uergnügt, „rmt eud) ber SBinb raieber gu mir geroel)t?" ©ie er»

jaulten, mie e3 i^nen ergangen mar unb bafj jeber ba§ Seinige gelernt tjätte. 9hm fagen fie

gerabe t»or bem §au§ unter einem großen SBaum, ba fprad) ber $ater: „Qe^t miß id) eud)

auf bie ^robe fteden unb fefyen, ma§ tt)r fönnt." ^anacl) flaute er auf unb fagte ju bem

jroeiten ©oljne: „Oben im ®ipfel biefe§ Söaume» fit)t jroifdien jmei Elften ein $ud)fmfenneft,

fag
r

mir, roieoiel ©ier liegen barin?" ^er ©terngucfer nabm fein ®la§, flaute hinauf

unb fagte: „günfe finb'3." %a fprad) ber SSater gum älteften: „$oV bu bie ©ier herunter,

olme bafj ber 23ogel, ber barauffitjt unb brütet, geftört wirb." ^er funftreidje <£)ieb flieg

hinauf unb natma bem 33öglein, ba§ gar nid)t§ bar»on merfte unb ruln'g fitjenblieb, bie fünf

©ier unter bem Seib roeg unb brachte fie bem SBater Ijerab. $)er 3Sater naljm fie, legte au jebe

©de be§ Xifd)e§ ein§ unb ba§ fünfte in bie 9Jlitte unb fprad) jum Qäger: „®u fdjiegeft mir

mit einem ©cfrjug bie fünf ©ier in ber SJlitte ent§n>ei* $er ^äger Ie9^ fe*ne ^3üct)fc an

unb fctjofj bie fünf ©ier, mie e§ ber 93ater verlangt Ijatte, alle fünfe, unb &mar in einem
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©d)uß. 3)er l)atte geroiß oou bem ^ßuloer, ba§ um bie @cfe fliegt. „9cun tommt bie

s

Jteil)e an bid)," fprad) ber SSater ju bem oierten ©ol)n, „bu näl)ft bie ©ier mieber jufammen
unb andt) bie jungen $ögelein, bie barin finb, unb jroar fo, baß ifjnen ber ©d)uß nidjtS

fdjabet." 3>er ©cfyneiber fjolte feine 9?abel unb nät)te, mie'S ber SSater »erlangt Ijatte. 2U3

er fertig mar, mußte ber Qkb bie ©ier mieber auf ben S3aum inS -fteft tragen unb bem

^ogel, of)ne baß er etmaS merfte, mieber unterlegen. £a§ $ierd)en brütete fie oollenbs

au§, unb narf) ein paar* Sagen froren bie Qungen fyeroor unb Ratten ba, mo fie r»om

©dmeiber jufammengenä^t maren, ein roteS ©treifdjen um ben £>al3.

„:3a," fprad) ber $ltte 311 feinen ©öfjnen, „idt) muß eutf) über ben grünen Klee loben,

ifyr f)abt eure $eit roofyl benutzt unb roa§ fRed^tfd^affcne^ gelernt; id) fann nidjt fagen, mem
oon eud) ber SSorjug gebüljrt. 2Bennil)r nur balb (Gelegenheit Ijabt, eureKunft anjuroenben,

ba rcirb fid)'§ auSmeifen." -ftidjt lange banad) fam groger Särm inSSanb, bie KönigStodjter

märe oou einem """Dradjen entführt morben. $)er König mar Sag unb -ftarfjt barüber in

©orgen unb lieft befanntmadjen, mer fie surücfbrädjte, fodte fie jur (Gemahlin fyaben. $)ie

oier33rüber fpradjen unteretnanber : „StaS märe eine Gelegenheit, mo mir un§ tonnten fefjen

laffen," wollten ^ufammen au^ie^en unb bie Königstochter befreien. „2Bo fie ift, roiH id)

balb miffen," fprad) ber ©terngudter, flaute burd) fein gernroljr unb fprad) : „Qdj felje fie

fdjon, fie fitjt meit oou fjier auf einem Reifen im SJieer unb neben il>r ber £>rad)e, ber fie

beroadjt." $)a ging er ju bem König unb bat um ein ©d)tff für fiel) unb feine SBrüber

unb fuf)r mit iljnen über baS 9Jteer, bis fie gu bem Reifen ^infamen. 5)ie Königstochter

faß ba, aber ber $)rad)e lag in iljrem ©d)oß unb fd)lief. $)er $äger fpradj: ,,$d) barf nidjt

fd)ießen, id) mürbe bie fdjöne Jungfrau gugleid) töten." „©0 mitt id) mein geil oerfudjen,"

fagte ber ^ieb, fdjlid) fiel) Ijeran unb ftaljl fie unter bem ^racfyen rceg, aber fo teiS unb

bel)enb, baß baS Untier nichts mer!te, fonbern fortfd)nard)te. ©ie eilten 00U greube mit

it)r aufs ©djiff unb fteuerten in bie offene ©ee
;
aber ber ^radje, ber bei feinem ©rroadjen

bie Königstochter nidjt mefjr gefunben Ijatte, fdjnaubte mütenb burd) bie Suft hinter i^nen

t)er. 911S er gerabe über bem ©cr)iff fdjraebte unb fid) l)erablaffen roodte, legte ber 3$ger

feine 93üdt)fe an unb fdt)ofj i^n mitten in§ gerg. ®aS Untier fiel tot ^erab, mar aber fo

grofe unb geroattig, ba§ e§ im herabfallen ba§ ganje ©d^iff zertrümmerte, ©ie erljafdjten

glücflic^ noc^ ein paar S3retter unb fd^roammen auf bem meiten 5Uleer um^er. %a mar

mieber groge 9^ot, aber ber ©dmeiber, nid)t faul, na^m feine munberbare S^abel, uät)te

bie Bretter mit ein paar großen ©tiefen in ber ©ile gufammen, fetjte fid) barauf unb

fammelte alle ©tücfe beS ©c^iffS. 5)ann neunte er aud) biefe fo gefdn'cft jufammen, baß
in furjer 3 C^ oa§ Schiff mieber fegelfertig mar unb fie glücflicfy Ijeimfa^ren tonnten.

WU ber König feine Softer mieber erblicfte, mar große ^reube. @r fprad) gu ben

oier trübem: „(Siner oon eud^ foH fie jur ©ema^lin ^aben, aber roelcfyer ba§ ift, mad^t

unter eud) auS/' ^>a entftanb ein heftiger ©treit unter i^nen, benn jeber machte 3Tnfprüd)e.

^)er ©ternguefer fprac^ : „gätt* id) nict)t bie KönigStodjter gefet)en, fo mären alle eure Künfte

umfonft gemefen, barum ift fie mein." $)er Qkb fprad^ : „2Ba§ r)ättc ba§ ©el>en geholfen,

menn id) fie nid)t unter bem ^radjen rcegge^ott l)ätte, barum ift fie mein/' $)er Qföger

fprad) : „Qljr märet boc^ famt ber Königstochter oon bem Untier ^erriffen morben, ^ätte e§

meine Kugel nid)t getroffen, barum ift fie mein." 5)er ©c^neiber fprad^: „Unb f)ätte id)

eud) mit meiner Kunft nid)t ba§ ©c^iff mieber jufammeugeflicft, it)r märet alle jämmerlich

ertrnnteu, barum ift fie mein." ®a tat ber König ben 9lu§fprud): „Qeber oon euc^ ^at
Ort mm, SHärdjen 25
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ein gleiches
s
Jted)t, unb raeil ein jeber bie Jungfrau nid)t fjaben fann, fo fotl fic feiner

oon eud) Ijaben, aber id) raiU jebem gur SBelofynung ein t)albe§ ^önigreid) geben." £)en

trübem gefiel biefe ©ntf dt)eibung, nnb fie fpradjen: „©§ ift beffer fo, al§ ba§ rair unein§

werben/ %a erhielt jeber z\n f)albe§ ßönigreid), unb fie lebten mit iljretn $ater in aller

©lüdfetigfeit, fo lange e§ ©ott gefiel.

(E§ roar eine grau, bie Ijatte brei Söcfyter, bat)on Ijiefj bie ältefte (Sin äug lein, weil

fie nur ein einjigeS Sluge mitten auf ber ©tirn Ijatte, unb bie mittelfte 3 ra ei äug lein,

raeil fie jraei 9Iugen l)atte raie anbere 9!Jtenfd)en, unb bie jüngfte $)reiäuglein, raeil fie

brei 5lugen ^atte, unb ba§ britte ftanb bei Ü)r gleichfalls mitten auf ber ©tirne. £)arum

aber, baf$ Qraeiäuglein nid)t anberS au§fa§ at§ anbere 9ttenfd)enfinber, fonnten e§ bie

©cfyraeftern unb bie SJlutter nic^t leiben, ©ie fprägen ju ilnn: „£)u mit beinen jmei

klugen bift nidf)t beffer al§ ba3 gemeine 23oW, bu ge^örft nid)t ju un§." Sie ftiegen e§

^erum unb warfen u)m fcfylecfyte Kleiber l)in unb gaben il)m nid()t mefyr gu effen, al§ raa§

fie übrig liegen, unb taten il>m ©erjeleib an, rao fie nur tonnten.

©§ trug ftcfy &u, bafj Qraeiäuglein *)tnau§ in§ gelb gelten unb bie Qiege Ijüten mugte,

aber nod) ganj hungrig mar, raeil il>m feine (Scfyraeftern fo raenig ju effen gegeben Ratten.

$a fe^te e§ fidt) auf einen SRain unb fing an ju raeinen unb fo $u raeinen, bafj graei

*8äd)tein au§ feinen 5lugen Ijerabfloffen. Unb raie e§ in feinem Jammer einmal aufblickte,

ftanb eine grau neben ü)m, bie fragte: „ßroeiäugtein, raa§ raeinft bu?" Qraeiäuglein

antraortete: „©oll td) nid)t raeinen ? SDßeil id) jraei 2lugen §abe raie anbere 9Jcenfd)en, fo

fönnen mid) meine ©cfyraeftern unb meine -äftutter nicfyt leiben, flogen micfy au§ einer ©de

in bie anbere, werfen mir alte Kleiber l)in unb geben mir nid)t§ ju effen, at§ raa§ fie

übrig laffen. ©enterben fie mir fo raenig gegeben, bafc id) nod) gans hungrig bin." „Qraei*

äuglein, trodne bir bein 2Ingefid)t," fprad) bie raeife ^rau, ,,id) raill bir etraaS fagen, bafj

bu nicfyt meljr jungem foflft. (Sprieß nur 51t beiner $iege:

,3idtein, med,

£ifd)tem, bed;

fo rairb ein fauber gebecfte§ Sifcfytein oor bir fter)en unb ba§ fd)önfte ©ffen barauf, bafj

bu effen fannft, fotriel bu Suft Ijaft. Unb raenn bu fatt bift unb ba§ £ifd}tein nidjt me^r

brauet, fo fprid, nur.
, 3Wteta , me(t

£ifd)lem, raeg/

fo roirb'§ oor beinen 3lugen raieber oerfd^rainben." darauf ging bie raeife grau fort,

groetäugtein aber badete , i<$ mug gleicf) einmal oerfuetjen, ob e§ raa^r ift, raa§ fie gefagt

§at, benn midi) hungert gar ^u fe^r, unb fprad):

„ßidlein, med,

Sifc^lein, t>td/'

unb faum ^atte fie bie 2Borte au§gefprod^en, fo ftanb ba ein £ifd)lein mit einem raeißen

£üd)lein gebedt, barauf ein Heller mit Keffer unb ©abel unb filbernem Söffet, bie fünften
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nod) roarm, al§ roären fie eben au§ ber ®üd)e

gekommen, ^a faßte groeiäuglein ba§ fürgefte

Gbtbtt l>er, ba§ e§ mugte: „£>err ©ott, fei unfer

©aft ju aller Qeit, 9lmen," langte ju nnb lieg

fid)'§ roofyl fdjmecfen. Unb al§ e§ fatt mar, fprad)

e§, roie bie roetfe grau gelehrt fyatte:

„ßirfletn, med,

Sifcfylein, weg."

9ll§balb mar ba§ Sifdjdjen nnb atte§, mas barauf

ftanb, mieber oerfcrjraunben. $)a§ ift ein frönet

£au§lmlt, backte 3roeiäuglein nnb mar ganj

oergnügt nnb gnter ^inge.

2lbenb§, al§ e§ mit feiner Qtege fyeimfam,

fanb e§ ein irbeneS ©cpffelctjen mit ©ffen, ba§

iljm bie ©rfjmeftern IjingefteHt Ratten, aber e§

rührte nid)t§ an. 2tm anberen $ag 30g e§ mit

feiner Siege rcieber l)inau§ nnb lieg bie paar

53rocfen, bie i^m gereicht mürben, liegen. ®a§

erftemal unb ba§ groeitemal beamteten e3 bie (Sdjroeftern gar nid)t, rote e§ aber jebeSmal

gefdjal), merften fie auf unb fpradjen: „(£§ ift nid)t richtig mit bem Qroeiäuglein, ba§

lägt jebe§mal ba§ ©ffen fte^en unb §at bod) fonft aUe§ aufgejefyrt, ma§ ifym gereicht

mürbe; ba§ mug anbere SBege gefunben Ijaben." 2)amit fie aber hinter bie 2Ba^r^eit

tarnen, foHte (Sinäuglein mitgeben, rcenn graeiäuglein bie 3tege auf bie SBeibe trieb, unb

fotlte achten, roa§ e§ ba oorfjätte unb ob iljm jemanb ©ffen unb Printen braute.

5ll§ nun 3rceiäuglein fid) mieber aufmalte, trat ©inäuglein ju i^m unb fpract): ,,Qd)

roiU mit in§ fjelb unb feljen, bag bie Siege aucf) red)t gehütet unb in§ gutter getrieben

wirb." 9lber groetäuglein mertte, roa§ (Sinäuglein im ©inne Ijatte, unb trieb bie 3iege

hinaus in §ol)e§ ©ra§ unb fprad): „Sbrnm, ©iuäuglein, mir motten un§ f)infe£en, id)

mitt bir ma§ oorfingen." ©inäuglein fefcte fid) l)in unb mar oon bem ungeroo^nten 2ßeg

unb oon ber (Sonnende mübe, unb ßroetäuglein fang immer:
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„©tnäuglein, nmcfyft bu?

©inäugletn, fd)Iäfft b\x?"

£)a tat ©inäuglein ba§ eine 2Iuge ju unb fd)Iief ein. Unb al§ groctäugletu fal), bafi

©inäuglein feft fd)lief unb nict)t§ »erraten fonnte, fprad) e§:

„gidletu, med,

Stifdjlein, bed,"

unb fettfe fid) an fein ^ifd^Iein unb af? unb tranf, bi§ e§ fatt mar, bann rief e§ roiebcr :

„ßidlein, med,

£ifd)letn, weg/'

unb aüe§ mar augenblidlid) oerfdjmunben. Qrceiäuglein medte nun ©inäugtein unb fprad) :

„©inäuglein, bu roittft Ijüten unb fdjläfft babei ein, bermeil l)ätte bie 3^ tn alle SBelt

laufen fönnen; fomm, mir motten nad) £>au§ geljen." 2)a gingen fie nad) §au§, unb

3meiäugleht lieg mieber fein ©cpffeldjen unangerührt fteljen, unb ©inäuglein fonnte ber

SJlutter nid)t oerraten, marum e§ nicfyt effen mottte, unb fagte gu feiner ©ntfdjulbigung :

,,Qd) mar brausen eingefd)lafen."

91m anberen Sag fprad) bie Butter ju ^reiäuglein : „£)ie§mal follft bu mitgeben

unb ad)tf>aben, ob 3rceiäuglein brausen igt unb ob i^m jemanb ©ffen unb Srinfen bringt,

benn effen unb trinfen mufc e§ Ijeimlid).'' $)a trat 3)reiäuglein jum groeiaujjlem unb

fprad): ,,gd) roitt mitgeben unb fe^en, ob aud) bie Qiege red)t gehütet unb in§ gutter

getrieben wirb." 3lber 3roeiäuglein merfte, maß ^reiäuglein im ©inne Ijatte, unb trieb

bie 3*e9e hinaus in§ fyty ©ra§ unb fprad) : „3Bir motten un§ baljin fetjen, £)reiäuglein,

id) roitt bir ma§ oorfingen." £)reiäugtein fetjte ftd) unb mar ntübe oon bem 2ßeg unb

ber Sonnende, unb 3 roetau9*etn *>UD roieber ba§ oorige Sieblein an unb fang:

„3Jretauglein, road£)ft bul"

$lber ftatt nun ju fingen:

„Sreiäuglein, fd)Iäfft bu?"

fang e§ au§ Unbebacfytfamfeit :

„ßroeiäuglein, fcfjläfft bu?"

unb fang immer:

„«Dreiäuglein, road)ft bu?

ßroeiäugletn, fdjläfft bu?"

•£)a fielen bem $)reiäuglein feine jroei klugen ju unb fcpefen, aber ba§ britte, meil e§ oon

bem ©prüdjtein nid)t angerebet mar, fdjlief nidjt ein. Qvoax tat e§ 2)reiäuglein |tt, aber

nur au§ Sift, gleich al§ fdjlief e§ aud) bamit, bod) blinjelte e§ unb fonnte atte§ gar iooI)l

feiern Unb al§ ßroeiäuglein meinte, ^reiäuglein fcpefe feft, fagte e§ fein Sprüchlein:

„3tdlein, med,

$ifd)lein, bzd/'

a£ unb trän! nad^ §ergen§luft unb fyiefj bann ba§ 2:ifc^lein toieber fortgeben:

„3idlein, med,

2;ifc^tetn, roeg,"

unb ^)retäuglein ^atte ade§ mit angefe^en. %a tarn 3meiäuglein gu il)m, medtz e§ unb

fprad) : „(£i, ^)reiäuglein, bift bu eingefdjlafen ? Qu fannft gut Ritten, fomm, mir motten f)eim*

geljen !" Unb at§ fie nad) £au§ famen, ag 3meiäugtein mieber ntc^t, unb ^)reiäuglein fprad)
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jur 5Jiutter: ,,3d) rceifc nun, rcarum ba§ fjodjmütige Ding nicfyt igt: rcenn fie brausen

jur Siege fprtd)t:

fidlem, med,

$ifd)lein, bed,'

fo fteljt ein $ifd)iein oor tyr, ba£ ift mit bem beften ©ffen befe^t, Diel beffer, at§ rcir'3

t)ier fyaben; unb rcenn fie fatt ift, fo fpridjt fie:

,3ic^tctn r med,

£ifd)lein, roeg,'

unb alles ift rcieber oerfd)rounben ; ict> fyabe afle£ genau mit angefe^en. Qrcei klugen Ijatte

fie mir mit einem (Sprüchlein eingefdjtäfert, aber ba§ eine auf ber ©ttrn, ba§ mar jum
©lud mac^ geblieben." D)a rief bie neibifdje Butter: „SBiUft bu T

§ beffer Ijaben als mir?

D)ie Suft fott bir oerge^en!" ©ie c^olte ein ©d)lad)tmeffer unb ftiefj e§ ber 3iege in§ §er$,

bafj fie tot Einfiel.

5ll§ .ßro^GUöto11 oa§ fa^/ Ö^ö e§ soll Trauer l)inau§, fe^te fidj auf beu gelbrain

unb meinte feine bitteren tränen. $)a ftanb auf einmal bie meife grau rcieber neben ilnn

unb fprad): ^grceiäuglein, raa§ roeinft bu?" „©oll id) nid)t meinen!" antraortete e§, „bie QitQt,

bie mir jeben £ag, roenn id) ©uer ©prüctjlein fyerfagte, ben £ifd) fo fd)ön bedte, ift oon

meiner 9flutter totgeftod)en; nun mufj id) roieber junger unb Kummer leiben." D)ie meife

grau fprad): „grceiäuglein, *<$ will °*r e*ncn Quten diät erteilen, bitt beine ©djroeftern,

baß fie bir ha§ (Singerceibe oon ber gefcfyladjteten Qiege geben, unb oergrab e§ oor ber

§au§türe in bie ©rbe, fo roirb'S beiu ©lue! fein." D)a oerfd)rcanb fie, unb .Qroeiäuglein

ging l)eim unb fprad) gu hm ©djrceftem: „Siebe ©cfyrceftern, gebt mir bod) etxva§ oon

meiner QitQt, id) verlange nict)t§ ©ute§, gebt mir nur ba§ ©ingerceibe." 'Da lachten fie

unb fpradjen: „ftannft bu ^aben, menn bu meiter nichts miflft." Unb .ßrottäuglein na^m
haZ ©ingerceibe unb oergrub'§ abenbS in aller ©title nad) bem 9tate ber meifen grau
r»or ber §au§türe.

5lm anberen SUtorgen, al§ fie inSgefamt ermatten unb oor bie §au§tür traten, fo

ftanb ba ein rcunberbarer, prächtiger Saum, ber Ijatte Blätter oon ©Über, unb grüßte
oon ©olb fingen bajraifd^en, ba{j rcot)l nid)t§ ©d)önere§ unb $öftlid)ere§ auf ber roeiten

2Belt mar. ©ie mußten aber nict)t, rcie ber Saum in ber Sftadjt bal)in gekommen mar, nur

Qmeiäuglein merfte, bafj er au$ ben ©ingerceiben berQtege aufgercadjfen mar, benn er ftanb

gerabe ha, mo fie e3 in bie (Srbe begraben ^atte. $)a fprad) bie Butter gu ©inäugtein:

„©teig ^inauf,
mein $inb, unb bricr) un§ bie grüdjte oon bem Saume ab." ©inäuglein ftieg

hinauf, aber rcie e§ einen oon ben gotbenen Äpfeln greifen rcoUte, fo fu^r ilmt ber Qrvtia,

au§ ben gänben; unb ba§ gefdtjat) jebeSmal, fo baf? e§ (einen einzigen 3lpfel brechen fonnte,

e§ mochte fid) aufteilen, rcie e§ rcoUte. $)a fprad^ bie 9Jlutter: „^reiäuglein, fteig bu hinauf,

bu fannft mit beinen brei 5lugen beffer um bidj flauen aU ©inäuglein." (£inäuglein

rutfdt)tc herunter, unb D)reiäugtein ftieg hinauf. 3lber 2)reiäugtein rcar nirfjt gefd)icfter unb

mochte flauen, rcie e3 rcoUte, bie golbenen Gipfel rcic^en immer jurüc!. ©nblicl) luarb bie

3Jlutter ungebulbig unb ftieg fetbft ijinauf, (onnte aber forcenig rcie (Sinäuglein unb ^)rei-

äuglein bie 3=rutf)t fäffen unb griff immer in bie leere £uft. Da fprad) Qw^\äua,U\n: „%d)
rcid mid) einmal ^inaufmadjen, oielleic^t gelingt mir'S e^er." Die ©d)rceftern riefen grcar:

„Du, mit beinen jrcei 2lugen, rca§ rciUft bu rcol)l!" 3lber 3n3eiäuglein ftieg hinauf, unb
bie golbenen 5'lpfel gogen fiefy ntcf)t oor i^m jurücf, foubern liegen fic^ oon felbft in feine
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§cmb §erab, alfo bafj e§ einen nad) bem anberen abpflücfen fonnte nnb ein gangeS ©d^iiqc^en
v>oü mit Ijerunterbracfyte. ®ie SJJtntter nat)tn fie ifjm ab, nnb ftatt bafj fie, ©inänglein
nnb $>reiäuglein, bafür ba§ atme Qroeiäuglein fyättm beffer beljanbeln foUen, fo mürben

fte nnr neibifd), bafj e§ allein bie grüdjte l)olen fonnte, nnb gingen nod) Rätter mit

tfjm nm.

(£§ traf fid) ju, al§ fie einmal beifammen an bem SSanm ftanben, baf? ein junger
bitter ba^erfam. „©efdjrotnb, 3roeiäu0lcm/ riefen bie gmei (Sdjraeftern, „t'ried) unter, bafj

mir nn§ beiner uid)t fd)ämen muffen/' nnb ftürjten über ba§ arme 3n)eiänglein in aller
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(£ile ein leeret gag, ba§ gerabe neben bem Saume ftanb, nnb fcfyoben bie golbenen Gipfel,

bte e§ abgebrochen l)atte, aud) bcmmter. 9ll§ nnn ber bitter näfyer fam, roar e§ ein fdjöner

£>err, ber fjielt ftid, benmnberte ben prächtigen Saum oon ©olb nnb Silber unb fprad) 51t

ben beiben ©cfyroeftern : „2Bem gehört biefer fdjöne Saum? 2ßer mir einen Qraeig baoon gäbe,

tonnte bafür »erlangen, roa§ er rooHte." $)a antroorteten (Sinäuglein unb $)reiäuglein, ber

Saum gehörte tljnen gu, unb fie tooHten ifym einen QrveiQ roofyl abbrechen. @ie gaben fid)

aud) beibe groge 5Jtul)e, aber fie roaren e§ nid)t imftanbe, benn bie ßroeige unb grüßte

roidjen jebeSmal oor ifjnen jurücf. $)a fprad) ber bitter: ,,^)a§ ift ja rounberlidj, bag ber

Saum eud) jugeprt unb iljr bod) nidjt 9Jcad)t r)abt, etroa§ baoon abjubred)en." ©ie blieben

babei, ber Saum märe iljr (Eigentum. Qnbem fie aber fo fpradjen, rollte ßroetäuglein

unter bem gaffe ein paar golbene 9lpfel l)erau§, fo bag fie ju ben ^ügen oe§ $Ritter§

liefen, benn Qtüeiäugtein mar bö§, bag ©inäuglein unb ^reiäuglein nid)t bie SBaljrljeit

fagten. 3Bie ber bitter bie 5lpfel falj, erftaunte er unb fragte, rooljer fie fämen. ©tn=

äuglein unb ^reiäuglein antroorteten, fie Ratten nocl) eine Sdjroefter, bie bürfte fi<$ aber

nidjt feljen Iaffen, roeil fie nur groei fingen Ijätte rote anbere gemeine 3Jcenfc^en. 5)er SRitter

aber verlangte fie ju fefjen unb rief: „Qroeiäuglein, !omm Ijeroor!" $)a fam ,3roeiäuglein

ganj getroft unter bem gag I^eroor, unb ber bitter roar oerrounbert über feine groge

©djönfyeit unb fprad}: „Sm, Qroeiäuglein, fannft mir gerotg einen Qroeig oon bem Saum
abbrechen/' „Qa," antroortete Qroeiäuglein, „bai roiH id) rool)l fönnen, benn ber Saum ge*

l)ört mir." ©§ ftieg hinauf unb brad) mit leichter SJZü^e einen Qxvtia, mit feinen filbemen

Slättern unb golbenen g*üd)ten ab unb reichte tr)n bem bitter l)in. $)a fprad) ber bitter:

„ßroeiäuglein, roa§ foH id) bir bafür geben?" „9ld)/' antroortete ßroeiäuglein, „ic^ leibe

junger unb ^urft, Kummer unb -»Rot nom frühen borgen bi$ jum fpäten 5lbenb; roenn

Ql)r mid) mitnehmen unb erlösen roollt, fo roäre id) glücflid)." ^a l)ob ber [Ritter ba§ QtvzU

äuglein auf fein ^ßferb unb brachte e§ Ijeim auf fein oäterlid)e§ @d()log; bort gab er ü)m

fcfyöne Kleiber, ©ffen unb £rinfen nadj §ergett§luft, unb roeil er e§ fo liebhatte, lieg er

fiel) mit il)m einfegnen, unb bie £od)8eit roarb in groger greube gehalten.

SÖßie nun Sroeiäuglein fo oon bem frönen SRitterSmann fortgeführt roarb, ba be»

neibeten bie jroei ©cfyroeftern if)tn erft rccx)t fein ®Iücf. 2)er rounberbare Saum bleibt un§

bod), backten fie, fönnen roir aud) feine grüd)te baoon brechen, fo roirb bod) jebermann baoor

ftefjenbleiben, gu un§ fommen unb iljn rühmen ;
roer roeig, roo unfer Sßeijen noc^ blü^t !

5lber am anberen SJlorgen roar i^r Saum oerfd^rounben unb it)re goffnung ba^in. Unb
roie gnwä'ugtem ju feinem Kämmerlein l)inau§fal), fo ftanb er ju feiner grogen JJreube

baoor unb roar iljm alfo nachgefolgt.

^roeiäuglein lebte lange Qeit oergnügt. ©inmal famen jroei arme grauen ju i^m

auf ba§ ©d)log unb baten um ein 2llmofen. ®a fal) i^nen Qroeiäuglein in§ ©efic^t unb
ernannte it)rc ©c^roeftern ©inäuglein unb ^reiäuglein, bie fo in 3lrmut geraten roaren,

bag fie um^erjie^en unb oor ben £üren it>r Srot fudjen mugten. ßtüeiäuglcin aber Ijieg

fie roiflfommen unb tat iljnen ®uti$ unb pflegte fie, alfo bag bie beiben oon ©erjen

bereuten, roa§ fie i^rer ©d&roefter in ber 3u9cno Söfe§ angetan Ratten.



fie frfftftw ftatrinrife utrö pf $faf flirte

„@uten £ag, 33ater goüentH" „trogen £)anf, «ßif *ßaf ^ottrte." „ftömtf idj

rooc)t ©ure £od)ter friegen ?* „O ja, roenn^ bic Butter 9flalcr)o (9Jceit^ut)), ber trüber

£>or)enftoiä, bie ©crjroefter 5Mfetraut unb bie fcrjöne ®atrinelje nrifl, fo fann'§ gefct)er)en."

„2öo ift benn bie Butter 9Kalcf)o?"

„@ie tft im <&taU unb metft bie ÄuV
„©uten Sag, Butter SJlalcJjo." „©rofcen Staut,

s

£if «ßaf «ßoltrie." „®önnt
?

id) roo^l

©ure Softer friegen?" „D ja, trennt ber SBater $oHentr)e, ber trüber £>ol)enftolj*, bie

©crjroefter SMfetraut unb bie fcrjöne ^atrinelje null, fo fann'3 gefcrjerjen."

„2öo ift benn ber SBruber ^ofyenfiolj ?"

,,©r ift in ber Kammer unb fjacft ba§ ^olg."

„©uten Sag, «ruber £or)enfto lg." „©rofcen Stent, Pf «ßaf ^oltrie." „Äönni' tdj

rooljt ©ure <5ct)n)efter triegen?" „£) ja, roenn'3 ber SBater §ottentf)e, bie SJlutter ^ftalcrjo,

bie @ct)tt)efter ßäfetraut unb bie fcrjöne ^atrinelje roitl, fo fann r

§ gefdjerjen."

„28o ift betin bie ©djroefter ßäfetraut?"

,,©ie ift im ©arten unb fcrjnetbet ba§ 8raut."

„©uten Sag, ©crjtoefter Ääfetraut." „©ro&en $ant, $if «ßaf ^oltrie." „Bannt'

id) roorjl ©ure ©djroefter friegen?" „O ja, roenn'3 ber $ater goUentrje, bie Butter 9Jcalcrjo,

ber SBrubcr gorjenftola unb bie fcrjöne Batrtnelje roitt, fo rann'S gefcrjerjen."

„28o ift benn bie fcfyöne ßatrinelje?"

„@ie ift in ber Kammer unb ääfjft üjre Pfennige."
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„©utcn £ag, fd)öne ^atrinelje." „©rofcen $anf, $if $af ^oltrie." „SBillft bu

rooljl mein ©cfya^ fein?" „D ja, roenn'S ber 93ater £oUentfye, bie -äJlutter 9Jcald)o, ber

33ruber Irofyenftolj, bie ©djroefter ßäfetraut roitl, fo fann'3 gefd)el)en."

„8d)öne Äatrinelje, roieoiel l)aft bu an SBrautfdja^?" „93iergel)n Pfennige bare§

©elb, brittljalb ©rofcfyen ©djulb, ein l)atb ^funb föutjeln, eine £>anbooll ^ßruljeln, eine

§anbt>ott 2Bur$eln
un fo ber roatt.

3>§ bat nig en guben 58rutfdf)att?"

,,^ßif ^af $oltrie, roa§ fannft bu für ein £anbroerfV 33ift bu ein ©djneiber?"

,/Jiod) siel beffer." „©in ©c^ufter?'' „^od) oiel beffer/' „©in 5tcfer§mann?" ,,

s

J?od) oiel

beffer." „©in ©djreiner ?" „9?od) r-iel beffer." „©in ©cfnnieb?" „Wodt) niel beffer." „©in
Füller?" ,,9?od) riet beffer/' „93ielletdj)t ein SBefenbinber?" „3a, ba§ bin idf): Qft ba§

nidjt ein fd)öne§ Jpanbroerf?"

(£§ Ijatte ein SBauer ein treuem *J3ferb, ba$ roar alt geworben unb fonnte feine 2)ienfte

mel)r tun, ba roollte ü)tn fein £err nid)t§ me^r ju freffen geben unb fpradj: „58raucrjen lann

id) bictj freilief) nid)t mel)r, inbe§ mein' icfj e§ gut mit bir: jeigft bu bid) nod) fo ftarf, bafj

bu mir einen Söroen ^ier^erbringft, fo roiH itf) biet) behalten, je^t aber macr/ bicrj fort au§

meinem ©tat!/ unb jagte e§ barmt in§ roeite gelb. %a$ $fevb mar traurig unb ging

nact) bem 3ßalb $u, bort ein menig ©djutj oor bem SBetter §u fudjen. 2)a begegnete ir)m

ber gud)§ unb fprad): „2Ba§ fjängft bu fo ben $opf unb geljft fo einfam t)erum?" ,,2ld),"

antmortete ba§ $ferb, „®ei$ unb Streue roorjnen nidtjt beifammen in einem £>au§ : mein

£>err t)at oergeffm, roa§ tcr) it)m für £)ienfte in fo oielen Qaljren geleiftet t)abe, unb meil

idt) nidjt rcct)t met)r aefern fann, roiH er mir fein gutter merjr geben unb fjat mict) fort*

gejagt." „Dirne allen Sroft?" fragte ber gudt)3. „3)er £roft mar fcfjledt)t, er l>at gejagt,

menn i<$ nod) fo ftarf märe, ba§ id) iljm einen Söroen brächte, rooüV er midt) behalten, aber

er roeij? rooljl, bafj id) ba§ nirf)t oermag." 2)er gud)§ fpradt): „^a mill id) bir Reifen, leg'

bid) nur t)in, ftreefe bid) au§ unb rege bidj nid)t, al§ rcärft hu, tot/' %a§ ^ßferb tat, roa§

ber g=ud)§ oerlangte, ber gud)§ aber ging jum Söraen, ber feine §>öl)le nid^t rceit baoon

()atte, unb fprac^ : „^a brausen liegt ein tote§ $ferb, fomm borf) mit ^inau§, ba fannft bu

eine fette 9Jla^ljeit Ratten." ®er Söroe ging mit, unb rcie fie bd bem ^ßferb ftanben, fprad^

ber gud)§: „^ier l)aft W$ bod) nid)t nac^ beiner ©emäd)lid^feit, meigt bu roa§, id^ roid
r

§

mit bem 6d)roeif an bid) binben, fo fannft bu r

§ in beine §ö^le jieljen unb in aller SRulje

oerje^ren." 5)em Söroen gefiel ber 9tat, er fteUtc fidt> rjin, unb bamit i^m ber 5uc^§ ba§
s

ßferb feftfnüpfen fönnte, l)ielt er gana ftiH. ^er gud)§ aber banb mit be§ $ferbe§ ©c^roeif

bem Söroen bie Seine jufammen unb breite unb fdjnürte alle§ fo roo^l unb ftarf, bafs e§

mit feiner $raft ju gerreigen roar. 5ll§ er nun fein SBerf ooQenbet fyatte, flopfte er bem
s

ßferb auf bie ©djulter unb fprad): „Qiefy, ©c^immel, jiel)/' 2)a fprang ba§ ^ßferb mit ein^

mal auf unb 50g ben Söroen mit fid) fort. <3)er Söroe fing an 311 brüllen, ba§ bie 33ögel
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in bem gansen 3Balb vor ©cfyrecfen aufflogen, aber ba§ ^ßferb lieg i^n brüllen, 50g unb

fct)teppte il>n über baS gelb oor feinet £>errn £ür. 2Bie ber §err ba§ fal), befann er ftet)

eines Söefferen unb fprad) ju bem ^ßferb : „2)u fotlft bei mir bleiben unb e§ gut l)aben,"

unb gab i^m fatt ju freffen, bis eS ftarb.

ettattjlen^clu^e.

mar einmal ein $bnig, ber

fyatte jroölf £öd)ter, eine immer

fä)öner als bie anbete, ©ie

fdjliefen gufammen in einem

(Baal, mo if)re Letten nebem

einanber ftanben, unb abenbS,

roenn fte barin lagen, fdjlofj ber

®önig bie %üx ju unb r-er=

riegelte fie. Sßßenn er aber am

borgen bie £üre auffdjlofi,

fo fai) er, baft itjire ©d)ul)e jer=

tanjt maren, unb niemanb

fonnte herausbringen, mie baS

jugegangen mar. %a ließ ber

ßönig aufrufen, mer'S auSftuoig machen fönnte, mo fie in ber 9?atf)t taugten, ber foötc ficr) eine

baoon gur §rau mahlen unb nad) feinem £ob ^önig fein; mer fid) aber melbete unb eS nad)

brei Sagen unb 9läd)ten nid)t herausbrächte, ber l)ätte fein Seben sermirft. SGidjt lange, fo

melbete fid) ein ^önigSfoljn unb erbot ftd), baS SBagniS ju unternehmen, ©r roarb mo^l

aufgenommen unb abenbS in ein ßimmer geführt, baS an ben Scfylaffaal ftiefs. ©ein *8ett
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mar ba aufgefcfyla*

gen, unb er fottte

ad)tf)aben, reo fie

Eingingen unb

tankten; unb ba*

mit fie nichts fyeim*

ltd) treiben fonn^

ten ober ju einem

anberen Ort f)hv

ausgingen, mar

aud) bie ©aattüre

offen getaffen.

£)em $önig§fol)n

fier§abernrie53lei

aufbic$(ugen,unb

er fcfylief ein, unb

at§ er am borgen
aufmachte, roaren

aUe ßroölfe jutn

%an% geroefen,

benn ir)rc ©cfyufye

ftanben ba unb

Ratten £öd)er in

ben ©ofjlen. £)en

jrceiten unb brit=

ten 5lbenb ging'S

nicfjt anber§, unb

ba roarb tf)m fein

§aupt ofme

Söarm^erjigfeit

abgefcfylagen. ©§
famen '^ernac^

uod) oiele unb

melbeten fid) ju

bem3Bageftücf,fie

mußten aber aUe

ü)r Ztbtn laffen.

9?un trug fid)
T

§

ju, baj3 ein armer

©olbat, ber eine

SBunbe t)attc unb

uirf)t meljr bienen

tonnte, fid} auf
bem SQBeg nad) ber
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Stabt befanb, mo ber König mobnte* <2)a begegnete iljm eine alte grau, bie fragte il)n, mo er

Ijtn roollte. „Qd) roeifj felber nietjt red)t," fprad) er nnb fe^te im Sdjer$ l)in$u: „Qd) ^cittc

rooljl Suft, auSfinbig gu machen, mo bie König§töd)ter ir)re Sdntlje oertanjen, nnb banad)

König 511 merben." „<£)a§ ift fo fdjmer nid)t," fagte bie 9llte, .„bu mufH ben 2Bein nirfjt trinken,

ber bir abenbS gebracht wirb, nnb mufft tun, al§ toärft bu feft cingefcr)Iafen." darauf gab fic

iljm ein 9Jcänteld)en nnb fprad): „2Benn bn ba§ umljängft, fo bift bu unficfytbar unb fannfi

ben^^ölfen bann nad)fd)leicfyen." 2Bie ber Solbat ben guten SRat bekommen t)atte, marb'S

©rnft bei iljm, fo ba§ er ein £>er$ fagte, oor ben König ging unb fid) at§ freier tnelbete. ©r

marb fo gut aufgenommen nrie tk anberen, audf) mürben ifym föniglicrje Kleiber angetan.
9Ibenb§ gur Sd)lafen§jeit marb er in ba§ SSorgimmer geführt, unb al§ er ju y$ettt gefeit

moHte, fam bie ättefte unb brachte ü)m einen Söedjer SKkin; aber er fyatte ftdt> einen Sdjmamm
unter ba§ Kinn gebunben, lieg ben SÖBein ba hineinlaufen unb trau! feinen Kröpfen. £)ann

legte er fid) nieber, unb al§ er ein 20ßeilcr)en gelegen Ijatte, fing er an §u fcfjnardjen mie im

tiefften Sd)taf. $)a§ Ijörten bie ^mölf Königstöchter unb lachten, bie ältefte fprad): „$)er fyätte

aud) fein Seben fparen fömten." $)anad() ftanben fie auf, öffneten ©djränle, Giften unb

haften unb polten prächtige Kleiber IjerauS, pulten fid) oor ben (Spiegeln, fprangen tjerum

unb freuten fid) auf ben %an$. 9?ur bie jüngfte fagte : „Qdj meijs uid)t, iB>r freut eudj, aber

mir ift fo munberlid) jumute, gemtf? roiberfä^rt un£ ein Unglütf." „Qn bift eine Sdmee*

ganS," fagte bie ältefte, „bie fid) immer fürchtet. §aft bu oergeffen, mieoiel KönigSföfjne

fdjon umfonft bagemefen finb? 3)em Solbaten v)ätV id) nict)t einmal brauchen einen Scr)laf=

trun! %n geben, ber Summet märe boefy nid)t aufgemalt." SÖBie fie alle fertig maren, faljen fie

erft nad) bem Solbaten, aber ber l)atte bie fingen jugetan, rührte unb regte fid) nid)t, unb

fie glaubten nun gang fict)er gu fein. Da ging bie ältefte an il)r 33ett unb Hopfte baran :

alsbalb fan! e§ in bie (Srbe, unb fie ftiegen burd) bie Öffnung I)tnab, eine nad) ber anberen,

bie ältefte ooran. ^)er Solbat, ber atleS mit angefeljen Ijatte, gauberte nidjt lange, Säugte

fein SJlänteldjen um unb ftieg hinter ber jüngften mit l)inab. bitten auf ber treppe trat

er ifjr ein menig auf§ Kleib, ba erfcfyraf fie unb rief: „2Ba§ ift ba§? 2ßer fyält mid) am
Kleib?" „Sei nicr)t fo einfältig/' fagte bie ältefte, „bu bift an einem §a!en hängengeblieben."

$)a gingen fie ootlenbS I)tnab, unb mie fie unten maren, ftanben fie in einem munber-

prächtigen SBaumgang, ba maren aUe Blätter oon Silber unb flimmerten unb glänzten,

^er Solbat backte: 8)u rcidft bir ein 2Ba^rjeicr)en mitnehmen, unb brad) einen Qmeig baoou

ab; ba fu^r ein geroaltiger Krad) aus bem SBaume. 3)ie jüngfte rief mieber: „©§ ift nid) t

richtig, t)abi iljr ben Knall gehört?" £)ie ältefte aber fprad): „®a§ finb greubenfdjüffe, meil

mir unfere ^rin^en balb erlöft ^aben.
y/ Sie tarnen barauf in einen Söaumgang, mo aUe

SBlätter oon ©otb, unb enblict) in einen brüten, mo fie ftarer Demant maren
;
oon beibeu

brad^ er einen Qmia, ab, mobei e§ jebeSmat frad)te, ba§ bie jüngfte oor Scf)reden 5it=

fammenfu^r; aber bie ältefte blieb babei, e§ mären greubenfdjüffe. Sie gingen meiter unb

lamen ju einem großen SOßaffer, barauf ftanben gmötf Sd)ifftein, unb in jebem Sdjjifftein

fag ein fdjöner ^rinj, bie fyaüm auf biegroölfe gemartet, unb jeber nal)m eine $u fid), ber

Solbat aber fetjte fid^ mit ber jüngften ein. %a fpracl) ber^rinj: ,,Qd) meignic^t, ba§ Schiff

ift l>eute oiet fernerer, unb ic^ mug au£ allen Kräften rubern, menn icfy e§ fortbringen foH."

„SÖSooon follte ba§ fommen," fprac^ bie jüngfte, „als 00m marmen 2Better, e§ ift mir auc^

fo fyeifj jumute/' 3enfe^§ oe§ 2ßaffer§ aber ftanb ein fc^öne§ ^ederleudjteteS Sdjlofj,

morau§ eine luftige SJlufif erfdjallte oon Raufen nnb trompeten. Sie ruberten hinüber,
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traten ein, unb jeber ^rtng tanjte mit feiner Stebften; ber ©olbat aber tangte unfid)tbar

mit, unb menn eine einen Sedier mit 2Bein fjielt, fo traut er ifyn au£, ba§ er leer mar,

roenn fie xi)n an ben SJhtnb braute; unb ber jüngften marb aud) angft barüber, aber bie

ältefte brachte fie immer pm (Scrjraeigen. (Sie tankten ba big brei Xlfyx am anberen SHorgen,

mo alle ©dm§e burcrjgetanjt maren unb fie aufhören mußten, &ie ^rinjen fuhren fie über

ba§ SBaffer mieber jurücf, unb ber (Solbat fetjte fid) bieSmal r»or jur älteften. $lm Ufer

nahmen fie r»on ifyren ^ringen 2Ibfd)ieb unb oerfpradjen in ber folgenben 9tad)t mieber gu

tommen. 5113 fie an ber treppe maren, lief ber ©olbat oorau§ unb legte fid) in fein $ett,

unb al§ bie jmölf langfam unb mübe I^eraufgetrippelt tarnen, fd)nard)te er fdjon mieber

fo laut, bafj fie'§ ade f)ören tonnten, unb fie fpradjen: „$or bem finb mir fieser/' £)a taten

fie iljre frönen Kleiber au§, brauten fie meg, ftellten bie zertanzten ©djulie unter ba§ 33ett

unb legten ftd) nieber. 3lm anberen SJtorgen moHte ber ©olbat nid)t3 fagen, fonbern ba§

munberlicfye SBefen nod) mit anfet>en, unb ging bie gmeite unb bie britte ^ad)t mieber

mit. %<x mar aUe§ mie ba§ erftemal, unb fie tankten jebe§mal, bi§ bie (5dml)e entjmei

maren» %a§ brittemal aber na^m er zum 2Ba^rgeid)en einen Söecfyer mit. 9113 bie ©tunbe

gelommen mar, rao er antmorten foUte, ftedte er bie brei Qraeige unb ben $8ed)er gu fid)

unb ging oor 'Dm $önig, bie Qroölfe aber ftanben hinter ber £üre unb l>ord)ten, ma§ er

fagen mürbe. 3ll§ ber $önig bie ^rage tat: „2Bo ijaben meine §mölf Södjter it)re ©d)id)e

in ber 9?ad)t oertanzt?" fo antmortete er: „9Jlit zmölf ^ringen in einem unterirbifd)en

©djlofs," berichtete, mie e§ zugegangen mar, unb Jmlte bie 3Bal)rgeid)en Ijeroor. $)a liefc

ber ßönig feine Softer tommen unb fragte fie, ob ber Solbat bie Sßßa^r^eit gefagt l)ätte,

unb ba fie fa^en, ba§ fie oerraten maren unb ba3 Seugnen nid)t§ f)alf, fo mußten fie

alle§ eingeben, darauf fragte il)n ber $önig, meiere er zur grau l)aben mollte. ©r

antmortete: „Qd) bin nietjt mel)r jung, fo gebt

mir bie ältefte." £)a marb nod) an felbigem Sage
bie $od)zeit gehalten unb il>m ba§ Üteid) nad) be§

^önig§ £obe oerfprocfjen. 2Iber bie Prinzen

mürben auf fo oiele £age mieber oermünfdjt, al§

fie 9^äct)te mit ben zmölfen getanzt Ratten.

or Reiten lebte eine alte Königin, bie mar eine ßauberin,

unb ü)re $od)ter mar ba§ fcfyönfte 9!Mbd)en unter ber

jap"
(Sonne. 2)ie 5llte backte aber auf nid)t§, al§ mie fie

bie 9!Jlenfd)en in§ SSerberben loden tonnte, unb menn

ein freier fam, fo fprad) fie, mer il>re£od)ter Ijaben

moHte, mügte juoor einen $unb (eine Aufgabe) löfen, ober er

mü&te fterben. SSiele maren oon ber <Sd)önl)eit ber Jungfrau
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oerblenbet unb wagten e§ rcol)l, aber fie tonnten nid)t oollbringen, rca§ bie 2(lte i^nen

auflegte, unb bann rcar feine ©nabe, fie mußten nieberfnien, unb ba§ Igauvt rcarb i^nen

abgefdjlagen. ©in $önig§fol)n, bei Ijatte aud) oon ber großen Sdjönljeit ber Jungfrau

gecjört unb fprad) gu feinem 33ater: „Saßt mid) Jjinjieljen, idj miß um fie rcerben." „Zimmer*

mefjr," antwortete ber König, „geljft bu fort, fo geljft bu in beinen £ob." $)a legte ber

Soljn fid) nieber unb rcarb fterbenStranf unb lag fieben Qa^re lang, unb fein 2Irat fonnte

iljm Reifen. 9lt§ ber Sßater fal), baß feine Hoffnung meljr mar, fprad) er ootl ^er^eng-

traurigfeit $u il)m: ,,8iel) tn'n unb oerfudje bein ©lud, id) rceiß bir fonft ntc^t ju Reifen."

2Bie ber Sol)n ba§ fjörte, ftanb er oon feinem Sager auf, marb gefunb unb machte ftdE)

frö^lid) auf b^n 2Beg.

©§ trug fid) ju, al§ er über eine §eibe %u reiten fam, ba$ er oon roeitem auf ber

©rbe duoa§ liegen fal) mie einen großen §eul)aufen, unb rcie er fid) näherte, fonnte er

unterfd)eiben, baß e§ ber *8aud) eine§ -ältenfcrjen mar, ber fid) ba^ingeftrecft l)atte; ber Saud)
aber fal) au§ rcie ein fleiner SBerg. <2)er 2)icfe, rcie er ben Sfoifenben erblicfte, richtete ftdE)

in bie §öl)e unb fprad): „SBenn Qftr jemanb brauet, fo nefjmt mid) in ©ure $)ienfte." £)er

König§fol)n antrcortete: „2Ba§ foH id) mit einem fo ungefügen 9Jlanne anfangen ?" „£)()",

fprad) ber $)icfe, „ba§ mid nid)t§ fagen, rcenn id) mid) red)t au§einanber tue, bin id) nod)

breitaufenbmal fo biet" „5ßenn ba§ ift," fagte ber Königifoljn, „fo fann id) bid) brausen,
fomm mit mir." 3)a ging ber ®ide fjinter bem König§fol)n fjer, unb über eine SÖßeile

fanben fie einen anberen, ber lag ba auf ber ©rbe unb Ijatte ba§ £)l)r auf ben Sftafen gelegt.

„2ßa§ mad)ft bu ba?" fragte ber König§fol)n. „$d) Ijordje," antrcortete ber 9Jtann. „2Bo=

nad) l)ord)ft bu fo aufmerffamV „Qdj ljord)e nad) bem, rca§ eben in ber 2Bett fid) anträgt,

benn meinen Dljren entgeht nid)t§, ba§ ©ra§ fogar l)ör' id) rcacfyfen." £)a fragte ber König§=

folm: „Sage mir, rca§ fjörft bu am §ofe ber alten Königin, roelcr)e bie fd)öne £odl)ter l)at?"

%a antrcortete er: „%ä) l)öre ba§ ©djrcert faufen, ba§ einem freier ben Kopf abfdjlägt."

3)er König3fol)n fprad): „$$) fann bid) brauchen, fomm mit mir." S)a sogen fie rceiter unb

fallen einmal ein *ßaar güße baliegen unb aud) etrca§ oon ben Seinen, aber ba§ ©übe
fonnten fie nid)t fel)en. 2ll§ fie eine gute (Strecfe fortgegangen roaren, famen fie ju bem
Seib unb enblict) auc^ ju bem ®opf. ,,©i," fprac^ ber ^önig§fol>n, „roaB bift bu für ein

langer ©trief!" „Dl)," antrcortete ber Sauge, „ba§ ift nod^ gar nict)t§, rcenn ic^ meine ©lieb*

maßen erft red)t au§ftrecfe, bin id) nod) breitaufenbmal fo lang unb bin größer al§ ber

^öc^fte SBerg auf ©rben. $d) roiH ©ud) gerne bienen, rcenn Q^r mid) annehmen rcollt."

w^omm mit," fprad) ber $önig§fol)n, „ic^ fann bid) brauchen." Sie jogen rceiter unb

fanben einen am 2Beg fi^en, ber rjatte bie klugen jugebunben. 3U oem fp^ad) ber ®önig§-

fo^n: „§aft bu blöbe klugen, baß bu nidjt in ba§ Sic^t feljen fannft?" „9^ein," antrcortete

ber Sftann, „id) barf bie S3inbe nidbt abnehmen, benn rca§ ic^ mit meinen 5lugen anfe^e,

ba§ fpringt au§einanber, fo gercaltig ift mein S3licf. ^ann ©ud) ba§ nü^en, fo rciH id)

©ud^ gern bienen." ,,^omm mit," antwortete ber $önig§fol)n, „ic^ fann bid) brausen." ©ie

jogen rceiter unb fanben einen 9flann, ber lag mittm im Reißen ©onnenfdjein unb %ittzxtc

unb fror am ganzen Seibe, fo baß il)tn fein ©lieb ftiUftanb. „SQ3ie fannft bu frieren?"

fprad) ber ®önig§foljn, „unb bie Sonne fdjeint fo rcarm." „Wü)," antrcortete ber 9ftann,

„meine Statur ift ganj anberer 5lrt, je Reißer e§ ift, befto me^r frier tc^, unb ber ^roft

bringt mir burd) ade Knochen ; unb je fälter e§ ift, befto Reißer rcirb mir, mitten im ©i§

fann id)
?

§ oor ^)i^e unb mitten im geuer oor Kälte nid)t au§l)alten." „^u bift ein



nmnberlicfyer $erl," fprad) ber

$önig§fol)n, „aber roenn bu

mir bicncn nridft, fo fomm
mit." üftun $ogen fie weiter

unb fat)en einen Sttann fielen,

ber madjte einen langen £>al§,

fd)aute ftd) nm nnb flaute

über alle SBerge t)inau§. ®en

fragte ber $önig§folm: „2öo=

nad) fiel)ft bnfo eifrig?" $)er

3Jtann antwortete: „Qd)l)abe

fo tjelle klugen, bafj id) über

alle 2Bälber unb gelber, £äler unb SBerge tjinauS unb burd) bie gan^e SBelt feigen !ann."

3)er ®önig§fof)u fprad): „SOßitlft bu, fo fomm mit mir, benn fo einer fehlte mir nod)."

9^un $og ber ®önig§fot)n mit feinen fedt)^ Wienern in bie ©tabt ein, wo bie alte

Königin lebte, ©r fagte nid)t, wer er märe, aber er fprad): „2Bollt 3*)r mir (Sure fd)öne

£od)ter geben, fo toiH ict) vollbringen, wa§ Qt)r mir auferlegt." <£)ie ßauberin freute fid), bajs ein

fo fdjöner Qüngling wieber in iljre
s

Jle£e fiel, unb fprad) : „dreimal will id) bir einen 33unb

aufgeben, löfeft bu iljn jebe§mal, fo foKft bu ber §err unb ®emat)l meiner £oct)ter werben."

„2Ba§ foH ber erfte fein?" fragte er. „^afj ^>n mir meinen 91mg t)erbeibringft, ben id) in§

9tote SfJlccr r)abe fallen laffen." %a ging ber ®önig§for)n t)eim 31t feinen Wienern unb

fprad): „Ster erfte S3unb ift nid)t leidet, ein Üftng foH au§ bem flöten -üfteere geholt werben,

nun fdjafft 9tat." $)a fprad) ber mit tjetlen 5lugen: „Qd) will fet)en, wo er liegt," flaute
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in ba§ 9tteer l)inab unb fagte: „$>ort l)ängt er an einem fpi^en Stein." $)er Sänge trug fie

fyin unb fprad): „Qd) wollte il)n wotjl fjerauSljoien, wenn id) ifm feljen tonnte." „2Benn
T
S

weiter nid)t§ ift," rief ber ^itfe, legte fid) nieber unb l)telt feinen -äJlunb in§ SBaffer; ba

fielen bie SBeHen hinein wie in einen 9lbgrunb, unb er tranf ba§ gange 9fleer au§, bafj e§

trocfen warb wie eine SBiefe. $)er Sänge bücfte fid) ein wenig unb Ijolte ben SRing mit ber

Öanb fyerauS. ^a warb^ ber $önig§fol)n frol), al§ er ben SRing l)atte, unb braute iljn ber

s
i((ten. ©ie erftaunte unb fprad): „Qa, e§ ift ber red)te$Ring; ben erften SBunb f»aft bu

glücflid) gelöft, aber nun fommt ber zweite, ©te^ft bu bort auf ber 2ßtefe cor meinem

©djloffe, ba weiben breifyunbert fette Dd)fen, bie mufjt bu mit §aut unb ©aar, Knoten
unb Römern oer^ren, unb unten im Heller liegen breiljunbert fjäffcr 2Bein, bie mujjt bu

baju austrinken
;
unb bleibt oon ben Dd)fen ein gaar unb oon bem 2öein ein £röpfd)en

übrig, fo ift mir bein Seben oerfallen." <£)er ®önig§foI)n fprad): „$)arf id) mir feine ©äfte

baju laben? Oljne ©efellfdjaft fd)tnecft feine SJJialjIgeit." $)ie 9Ilte ladete boSljaft unb ant*

wortete: „(Sinen barfft bu bir bagu laben, bamit bu ©efellfrfjaft fyaft, aber weiter feinen."

$)a ging ber $önig§fol)n ju feinen Wienern unb fprad) gu bem liefen: „$)u foUft ^eute

mein ©aft fein unb btdj einmal fatt effen." ^a tat fid) ber ^ide ooneinanber unb afj

bie breif)unbert £)d)fcn, bafj fein §aar übrigblieb, unb fragte, ob weiter nichts al§ ba§

grütjftücf oa märe, ben Sßein aber tranf er gleid) au§ ben Raffern, oljne bajj er ein ©la§

nötig Ijatte, unb tranf ben legten tropfen oom -ftagel herunter. 9U§ bie SJIa^lgeit ju

(£nbe mar, ging ber $önig§fol)n jur bitten unb fagte iljr, ber jroeite S3unb märe gelöft.

©ie oerwunberte fid) unb fprad): „©o roeit fjat'S nod) feiner gebracht, aber e§ ift nod) ein

93unb übrig," unb backte: %u fodft mir md)t entgegen unb wirft beuten $opf ntd)t oben

behalten. „£eut abenb," fprad) fie, „bring id) meine £od)ter $u bir in beine Kammer, unb

bu fottft fie mit beinern 5lrm umfdjlingen: unb mnn ü)x ba beifammenfitjt, fo l)üte biet),

bafj bu nidjt einfdjläfft; id) fomme Schlag jwölf Ul)r, unb ift fie bann nidjt me^r in beinen

Firmen, fo fyaft bu oerloren." $er $önig§folm badete: $er SBunb ift leid)t, id) miß meine

klugen mol)t offen behalten, bod) rief er feine Wiener, er^lte ifjnen, wie bie 5llte gefagt

^atte, unb fprac^: „2Ber mi$, ma$ für eine Sift ba^interftedt, 93orfic^t ift gut, galtet 2Bac^e

unb forgt, ba§ bie ^mtöfnm nic^t wieber au§ meiner Kammer fommt." 5ll§ bie s
Jiad)t

einbrad), fam bie 3llte mit iljrer 2;oc^ter unb führte fie in bie 9lrme be§ ^önig§fol)n§,

unb bann fcfylang fidt) ber Sänge um fie beibe in einen ®rei§, unb ber £)itfe fteUtc fid) oor

bie £üre, alfo bajj feine lebenbige Seele herein fonnte. ^)a fagen fie beibe, unb bie

Qungfrau fprad) fein 2Bort, aber ber SJlonb fdnen burc^§ fjenfter auf i^r 9lngefid)t, bag er

itjre wunberbare ©djönfjeit fe^en fonnte. @r tat nid)t§, al§ fie anfd^auen, war ooH Jreube
unb Siebe, unb e§ fam feine 3Jlübigfeit in feine 2lugen. %a§ bauerte bi§ elf Uljr, ba warf
bie $l(te einen 3a«ber über ade, bafj fie einfd)liefen, unb in bem 3lugenblicf war aud^

bie Qungfrau entrücft.

sJ^un fdjliefen fie Ijart bi§ ein Viertel oor swölf, ba war ber Qaubtx fraftlo§, unb fie

crwadjten alle wieber. „D Jammer unb Unglüd," rief ber ßönigSfofjn, „nun bin id) oer«

loren!" ^ie treuen Wiener fingen auc^ an ju flagen, aber ber ^orc^er fprac^: „(5eib ftiQ,

id) will l)orc^en," ba l)ord)te er einen 3lugenblicf, unb bann fprad) er: „<5ie ft^t in einem

Reifen breibunbert ©tunben oon l)ier unb bejammert i^r ©c^idfal. 3)u allein fannft Reifen,

Sanger, wenn bu bid) aufridjteft, fo bift bu mit ein paar ©djritten bort." „Qa," antwortete

ber Sauge, „aber ber mit ben fdjarfen 3lugen mug mitgeben, bamit wir ben Reifen
©rtmm, ajlärc^cn 26
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megfcfyaffen." 3)a durfte ber Sänge ben mit oerbunbenen Singen auf, unb ins Slugenbltd, tute

tttan eine £mnb umroenbet, maren fte oor bem oermünfcfyten Reifen. 9ll3balb na^m ber

Sänge bem anberen bte SBinbe oon ben Slugen, ber flaute ftd) nur um, fo jerfprang ber

Reifen in taufenb ©tüde. £>a naljm ber Sänge bie Jungfrau auf ben 9lrm, trug fte itt

einem -ftu jurücf, l)olte ebenfo fd)nell aud) nod) feinen ßameraben, unb e^e e§ jmölfe fd)lug,

faßen fte ade roteber roie oorljer unb maren munter unb guter £)inge. 2113 e§ jmölfe fdjlug,

fam bk alte gauberin ljerbeigefd)lid)en, marfjte ein l)ör)nifcr)e§ ©efidjt, al§ trottte fte jagen:
9?un ift er mein, unb glaubte, t^re Softer fäße brei^unbert ©tunben mett im Reifen. 2ll§

fte aber ir)rc £od)ter in ben 9lrmen be§ ®önig§fol)n§ erbtidte, erfdjraf fte unb fprad): „%a
ift einer, ber fann rne^r al§ id)." 9lber fte burfte nid)t§ einroenben unb mußte üjm bie

Jungfrau jufagen. %a fprad) fte i^r in§ Df)t: „©djanbe für btd), baß bu gemeinem Söolf

gel)ord)en foHft unb bir einen ©emaljl nidjt nad) beinern Gefallen mahlen barfft."

£)a roarb ba§ ftolje $ers ber Jungfrau mit £orn erfüllt unb fann auf 9iad)e. ©ie

ließ am anberen SJlorgen brei^unbert kalter §o!j pfammenfaljren unb fprad) ju bem

$önigsfol)n, bie brei SBünbe mären gelöft, fte mürbe aber nid)t eljer feine ©emapn merben,
bi§ einer bereit märe, ftd) mitten in ba§ ©0I3 gu fe^en unb ba§ geuer aushalten, ©ie

backte, feiner feiner Wiener mürbe ftd) für il)n verbrennen, unb au§ Siebe $u ifyr mürbe er

feiber ftd) Innemfe^en, unb bann märe fte frei. %k Wiener aber fpradjen: „2ßir liaben alle

etma§ getan, nur ber groftige nod) nid)t, ber muß aud) baran," festen t|n mitten auf ben

©ol^ftoß unb ftedten biefen an. %a begann ba$ geuer gu brennen unb brannte brei Sage,
bi§ alles §olg r-erge^rt mar, unb al§ bie flammen fid) legten, ftanb ber groftige mitten

in ber 2lfd)e, gitterte mk ein ©fpenlaub unb fprad): „©inen folgen groft Ijabe td) mein

Sebtag nidt)t aufgehalten, unb menn er länger gebauert Ijätte, fo märe id) erftarrt."

%l\in mar feine 9lu§fid)t mel)r gu ftnben, bie fd)öne Jungfrau mußte ben unbefannten

Jüngling gum ©emal)l nehmen. 5ll§ fie aber nad) ber $ird)e fuhren, fprad) bie 5llte: „Qd)
fann bie ©d)anbe nic^t ertragen/

7 unb fdn'cfte i^r $rieg§oolf nad), ba§ follte alleB nieber*

machen, rca§ üjm üorfäme, unb il)r bk £od)ter gurüdbringen. ®er £>ordjer aber l)atte bie

£)l)ren gefpitjt unb bte Ijeimlidjen Dieben ber bitten oernommen. „2ßa§ fangen mir au?"

fprad) er ju bem 2)iden, aber ber mußte 9tat, fpie einmal ober jmeimal hinter bem 2ßagen
einen 3:eil oon bem 9fleere§roaffer au§, ba§ er getrunfen ^atte, ba entftanb ein großer ©ee,

rcorin \>k ^rieg§oölfer ftedenblieben unb ertranfem 3ll§ bie gemberin öa§ oerna^m,

fc^idte fte i^re ge^arnifdjten Leiter, aber ber £ord)er Ijörte ba$ Claffeln il)rer Lüftung unb

banb bem einen bie Slugen auf, ber gudte bie ^einbe ein bißd)en fc^arf an, ba fprangen fte

au§einanber mie @la§. 9^un fuhren fte ungeftört meiter, unb al§ bie beiben in ber $ird)e

eingefegnet maren, nahmen bie fed^§ Wiener i^ren 5lbf^ieb unb fpradjen gu i^rem §errn:

„®ure SBünfd^e ftnb erfüllt, Ql)r ^abt un§ nid^t meljr nötig, mir molten rceitergiel)en unb

unfer ®lüd oerfud^en."

©ine Ijalbe ©tunbe oor bem ©d)loß mar ein £)orf, oor bem l)ütete ein (5cr)roeinet)irt

feine $erbe; mie fte ba ^infamen, fprad^ er gu feiner Jrau: „$&e\$t bu aud; redjt, mer id)

bin, id) bin fein ^önig§fol)n, fonbefn ein ©d)rceine^trt, unb ber mit ber §erbe bort, ba§

ift mein SSater; mir jrcei muffen aud) baran unb il)m Reifen Ijüten." ®ann ftieg er mit il)r

in bem 2Birt§^au§ ab unb fagte Ijeimtid) ju ben 2Birt3leuten, in ber 9^ad)t fodtert fte t^r bie

föniglid)en Kleiber megneljmen. 2Bie fte nun am borgen aufmachte, ^atte ftenid)t§ angutun,
unb bie SBirtin gab i^r einen alten 9fod unb ein paar moUene ©trumpfe, babei tat fte
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nod), al§ roär'S ein grofjeS ©efd)enf, unb fprad): „2Benn nid)t ©uer SUtann märe, fyätf id)'§

©ud^ gar nid)t gegeben/ 2)a glaubte fie, er märe mirflid) ein ©d)roeinel)irt, unb fyütete mit

il)m bie gerbe unb badjte: ^d) *)aDe eg r»erbient mit meinem Übermut unb ©tolg. $)a§

bauerte ad)t £age; ba fonnte fie e§ nid)t mefjr aushalten, benn bie güjse maren i^r rounb

geroorben. £)a famen ein paar Seute unb fragten, ob fie müfjte, roer i^r 9flann märe.

„Qa," antmortete fie, ^r ift ein ©d)roeinel)irt unb ift eben ausgegangen mit Räubern unb

©djnüren, einen flehten ganbel ju treiben." ©ie fpradjen aber: „®ommt einmal mit, mir

mollen ©ud) ju i^m l)infül)ren," unb brauten fie in§ ©d)loj$ hinauf; unb mie fie in ben

©aal fam, ftanb ba ifyr SJlann in fbniglidjen Kleibern, ©ie erfannte if>n aber nid)t, bi§ er

\i)t um ben £>al§ fiel, fie fügte unb fprad): „Qdt) Ijabe fo oiel für bid) gelitten, ba l)aft bu

aud) für mid) leiben foUen." 9^un marb erft bie godfoeit gefeiert, unb ber'S erjä^lt fyat,

wollte, er märe aud) babei gemefen.

(Eine grau ging mit ifyrer £od)ter unb ©tieftotster über gelb, gutter ju fdjneiben.

^)a fam ber liebe ©ott al§ ein armer 9flann ju ilmen gegangen unb fragte: „2Bo flirrt ber

2Beg in§ $orf ?" „SBenn %fox ir)tt miffen mollt," fprad) bie Butter, „fo fud&t ilm felber,"

unb bie £od)ter fetjte fjinju: „feabt %fox ©orge, ba§ Ql)r U)i\ nidjt finbet, fo neljmt ©ud) einen

SÖBegroeifer mit." $)ie ©tieftod)ter aber fprad): „3lrmer 9flann, tci> miH bid) führen, fomm
mit mir." 3)a jürnte ber liebe ©ott über bie SJlutter uub $od)ter, menbete iljnen ben dürfen

ju unb oerroünfdjte fie, bafj fie follten fdjroarj merben mie bie üftacfyt unb l)äf3lidj mie bie

©ünbe. £>er armen ©tieftodjter aber mar ©ott gnäbig unb ging mit il)r, unb al§ fie

nal)e am £)orf maren, fprad) er einen ©egen über fie unb fagte: „2Bäl)le bir brei ©ad)en au§,

bie null idj bir gemäßen." 3)a fprad) ba$ ;3Mbd)en: „Qd) möchte gern fo fdjön unb rein

merben mie bie ©onne." 9ll§balb mar fie roeifs unb fdjön mie ber £ag. ,,^)ann mödjte id)

einen ©elbbeutel f)aben, ber nie leer mürbe," ben gab it)r ber liebe (Sott aud), fprad) aber:

„93ergijj ba§ SBefte nid)t." ©ie fagte: ,,$<i) münfd)e mir jum brüten ba§ eraige gimmelreid)

nad) meinem $obe." 2)a§ marb il)r auö) gemährt, unb alfo fdfjieb ber liebe ©ott oon \i)x.

9ll§ bie ©tiefmutter mit if)rer £od)ter nad) gaufe fam unb fal), ba§ fie beibe fo^l-

fc^roarg unb l)ä§lid) maren, bie ©tieftodjter aber rceig unb fd)ön, fo flieg bie 33o§^eit in

ifyrem gerben nod^ t)ö^cr, unb fie Ratten nid)t§ anbere§ im ©inn, al§ mie fie if)r ein Seib

antun fönnten. $)ie ©tieftod^ter aber ^atte einen SSruber namen§ IHeginer, hm liebte fie

fe^r unb erjagte i^m aHe§, ma§ gefd^e^en mar. S^un fprad) Üieginer einmal au il)r: „2kbt

©djroefter, id^ rcill biet) abmalen, bamit id) bid) beftänbig oor klugen fe^e, benn meine Siebe

ju bir ift fo grofj, ba§ id^ bic^ immer anbliden möchte." ^)a antmortete fie: „Slber id) bitte

bid), lag niemanb ba§ 33ilb fe^en." ©r malte nun feine ©d)raefter ab unb hängte baö SBilb

in feiner ©tube auf; er mo^nte aber in be§ ^önig§ ©d^log, meil er bei ifjm ^utfd)er mar.

Me Stage Utxafytitz er ba§ S3ilb unb banfte ©ott für ba§ ©lud feiner lieben ©djroefter.
sJiun mar aber gerabe bem ftönig, bei bem er biente, feine ©ema^lin oerftorben, bie fo

fd)ön gemefen mar, ba§ man feine finben fonnte, bie i^r glidje, unb ber ^önig mar barüber
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in tiefer Trauer. $)ie §ofbiener bemerften aber, bafj ber ^utfdjer täglich tjor bem frönen
Silbe ftanb, mijjgönnten'S ifym unb metbeten e§ bem $önig. ^a lief* biefer ba§ S3ilb t»or

fid) bringen, unb al§ er fal), bafj e§ in ädern feiner uerftorbenen grau gtid), nur nod)

fd)öner mar, fo berliebte er fid) fterblid) hinein, ©r Uejs ben ^utfcfyer tmr fid) tontttten

unb fragte, men ba§ Söilb üorfteßte. <£)er ®utfd)er fagte, e§ märe feine ©djraefter; ba entfdjlofj

fid) ber $önig, feine anbete al§ biefe gur ©emat)lm $u nehmen, gab ifym Sßßagen unb

^ßferbe unb prädjtige ©olbfleiber unb fRiefte ü)n fort, feine erraä^Ite SBraut abjufjolen.

2Bie SReginer mit ber S3otfd)aft anfam, freute fid) feine «Sdjroefter, allein bie (Sdjroarae

mar eiferfüd)tig auf ba§ ©lud, ärgerte fid) über alle SJlagen unb fprad) ju ifjrer Butter:

„28a§ Reifen nun all (Sure fünfte, ba$$r mir ein fold)e§ ©lücf boct) nidjt r>erfd)affen fönnt."

„Sei ftüV fagte bie 9llte, „id) miß bir'3 fd)on jumenben." Unb burd) iljre §ejentünfte

trübte fie bem $utfd)er bie 3lugen, ba§ er Ijalb blinb mar, unb ber SBeifjen t>erftopfte fie

bie Dljren, bafj fie t)alb taub mar. darauf fliegen fie in ben SDSagen, erft bie S3raut in

ben Ijerrltctjen tonigltdjen Kleibern, bann bie (Stiefmutter mit iljrer Sodjter, unb 9iegtner

fafj auf bem $8ocf, um ju fahren. 2Bie fie eine SBeile unterroegS raaren, rief ber $utfd)er:

„%ed' bid) ju, mein ®d)roefterlein,

bafj ber SHegen bidt) nid)t näfet,

bafj SBinb bid) mtf)t beftäubt

unb bu fein fdjön jum ®önig fommft."

$)ie S5raut fragte: „2Ba§ fagt mein lieber trüber?" ,,5ld)/' fprad) bie 2llte, „er Ijat

gefagt, bu foCtteft bein gülben ®leib ausgießen unb e§ beiner ©djraefter geben." $)a 30g

fte'3 au3 unb tat'§ berSdjmarjen an, bie gab ir)r bafür einen fd)led)ten grauen Mittel.

©o fuhren fie meiter; über ein 2Beild)en rief ber trüber abermals:

,,3)ed' bi(i) ju, mein ©djroefterlem,

bafj SRegen bid) nid)t näfjt,

bajj SBinb bid) nidjt beftäubt

unb bu fein fd^ött jum ßöntg fommft."

^ie SBraut fragte: „2Ba§ fagt mein lieber SBruber?" ,,9ld)," fprad) bie 2ltte, „er r)at

gefagt, bu foUteft beine gülbene £>aube abtun unb beiner ©djmefter geben." $)a tat fie

bie £aube ab unb tat fie ber (Sdjmarjen auf unb fafj im bloßen §aar. <So fuhren fie

meiter; mieberum über ein 2Beilct)en rief ber SBruber:

,,$)ed' bidf» ju, mein ©cfyroefterlein,

bafj SRegen bid) nidjt näfjt,

bafj SSMnb bid) nid)t beftäubt

unb bu fein fd)ön jum ftönig fommft."

$)ie Sraut fragte: „2Ba§ fagt mein lieber SBruber?" ,,9lci)," fprad) bie 5llte, „er i)<xt gefagt,

bu mödjteft einmal au§ bem SGBagen fefyen." ©ie fuhren aber gerabe auf einer SBrücfe über

ein tiefet SOßaffer. 2Bie nun bie SBraut aufftanb unb ficf> au§ bem SBagen ^inau§bücftc,

ba ftie^en fie bie beiben IjinauS, ba§ fie mitten in§ SOßaffer ftürgte. 3n bemfelben 3lugen^

blid, al§ fie r»erfun!en mar, ftieg eine fdmeeraeijse ©nte au§ bem SÖBafferfpiegel Ijeroor unb

fc^raamm ben giug f)inab. 2)er SSruber r)atte gar nid)t§ bar»on gemerft unb fu^r ben

Sagen meiter, bis fie an ben £>of tarnen. $)a brachte er bem ^önig bie ©dnüar^e al§ feine

©ct^mefter unb meinte, fie mär
r

§ mirflid), roeit e§ i^m trübe oor ben klugen mar unb er boct)

bie ©olbfleiber fd)immern fal). ^er $önig, mie er bie grunblofe £äJ3lict)feit an feiner
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vermeinten *8raut erblicfte, warb fefyr bö§ unb befahl, ben Kutfdjer in eine ©rube $u werfen,

bie voll Ottern unb ©rfjlangenge^üd^t mar. ^ie alte ge^e aber mufjte ben König bocfy fo

$u beftricfen unb burd) ifjre fünfte il)m bie 9tugen ju oerblenben, bafj er fie unb il)re $ocf)ter

behielt, ja bafj fie ifym gan$ leiblid) r»or!am unb er fidt) rcirflicf) mit iE>r verheiratete.

©inmal abenb§, mäfjrenb bie fcfymarje 33raut bem König auf bem ©cljofje fajs, fam
eine roeifje &nte jum ©offenftein in bk Kütfje gefehlt-onunen unb fagte 5um Küchenjungen :

„^üngeldjen, maef)' $euer an,

bafj id) meine Gebern roärmen fann."

^a§ tat ber Küchenjunge unb machte ifyr ein geuer auf bem §erb, ba fam bie (Snte unb

fefcte fid? baneben, fd)üttelte fiel) unb ftrid^ fiel) bie gebern mit bem (Schnabel prec^t.

2Bäl)renb fie fo faf? unb ftdE) mo^l tat,

fragte fie:

„
s£$a§ madjt mein SBrubev SRegtner?"

3)er Küchenjunge antrcortete:

„Siegt in ber ©rube gefangen
bei Ottern unb bü ©drangen."

(Sie fragte roeiter:

„2öa§ mac^t bie fdjroar^e §eje
im §au3?"

3)er Küchenjunge antroortete:

„2)te fi^t roarm

in König§ $lrm."

%a fagte bie (&ntt:

„'Safe ©ott erbarm!"

unb fcfjmamm ben ®of=

fenftein l)inau§.

^enfolgenben^lbenb
lam fie mieber unb tat

biefelben fragen unb

ben britten 9lbenb noefy

einmal, ^a fonnte e§

ber Küchenjunge nicfyt

länger über§ §erg brin*

gen, ging $u bem König
unb entbeefte tl)m aUe§.

&er König aber rooUte e§ felbft fe^en unb ging ben anberen 5lbenb l)in; nrie bie ©nte

ben Kopf burd) ben ©offenftein ^ereinftredtte, nafym er fein ©cfyroert unb Ijieb iljr ben

£>al§ burd}, ba raarb fie auf einmal jum fdjönften -iMbdjen unb glicr) genau bem Söilb,

ba§ ber trüber von il>r gemacht r)atte. 2)er König mar noU greuben; unb meil fie gang

na£ baftanb, lief? er ifyr föftlidje Kleiber bringen unb fie bamit betreiben. 3)ann erjagte

fie il)m, mie fie burd) Sift unb galfdjljeit märe betrogen unb guletjt in ben Jlug l)inab*

geroorfen raorben; unb iljre erfte SÖttte mar, ba§ iljr trüber au§ ber ©djtangenfyöljle

^erauBgel)ott mürbe. Unb al§ ber König biefe SBitte erfüllt l)atte, ging er in bie Kammer,
mo bie alte §eje faf?, unb fragte: „3Ba§ oerbient bie, roeldje ba§ unb ba§ tut?" Unb
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er erjagte, rvaä gefcfyefyen mar. $)a mar fie fo oerblenbet, bag fic ntrf)fc§ merfte, unb fpracfy:

„3>ie oerbient, bag man fie nacft au^te^t unb in ein gag mit Nägeln legt, unb bag man oor

ba§ ^ag ein $ferb fpannt unb ba§ $ferb in alle SBelt fdjicft." $a§ gefcfyal) aHe§ an ü)r

unb ifyrer fdjroarjen Jocfyter. $>er König aber heiratete bie rcetge unb fdjöne 93raut unb

belohnte ben treuen 23ruber, inbem er i^n ju einem reichen unb angefe^enen 9Jlann machte.

(£§ mar einmal ein König, ber §atte einen großen SBalb bei feinem ©d)log, barin

tief SOßitb aller $lrt Ijerum. Qu einer Qeit fdn'cfte er einen Qäger l)inau§, ber fottte ein

9tel) fdn'egen, aber er fam nicfyt mieber* „3SieHeid^t ift iljm ein Unglücf äugeftogen," fagte

ber ^öuig unb fcfyicfte ben folgenben Sag groei anbere 3>äger §inau§, bie follten ifyn auf-

fucfyen, aber bie blieben audj meg. %a lieg er am britten Jag alle feine ^äger fommen

unb fpradj: „©treift burdj ben ganzen SÖßalb unb lagt nicr)t ab, bi£ il>r fie alle breigefunben

r)abt." 5lber aucl) oon biefen fam feiner roteber fyeim, unb oon ber SJleute gunbe, bie fie

mitgenommen Ratten, lieg fidf) feiner roieberfeljen. 93on ber Qzit an moHte fiel) niemanb

me^r in ben SQßalb magen, unb er lag ba in tiefer ©tiHe unb ©infamfeit, unb man faf)

nur jumeilen einen 3lbler ober §abitf)t barüber^in fliegen. <£)a§ bauerte oiele Saljre, ba

melbete ficf) ein frember Qäger bei bem König, fud)te eine SSerforgung unb erbot fid), in

ben gefährlichen 2Balb gu geljen. 3)er König aber moHte feine (Sinmilligung nid)t geben
unb fprad): „(£§ ift nicfyt geheuer barin, icfy fürdfjte, e§ gef)t bir nid)t beffer al§ ben anberen,

unb bu fommft iücr)t roieber t)erau§." ^5)er Qäger antwortete : „£>err, idj milT§ auf meine

(Sefatyr magen; oon gurcfyt meig id) nichts."

J)er $äger begab fid) alfo mit feinem §unb in ben 2Balb. (£§ banerte nid)t lange,

fo geriet ber §unb einem SBilb auf bie gät)rte unb mollte hinter il)tn Ijer; faum aber

mar er ein paar ©djritte gelaufen, fo ftanb er cor einem tiefen $ful)t, fonnte nidjt meiter,

unb ein nacfter $lrm ftrecfte fid) au§ bem SBaffer, pacfte if)n unb 50g ifyn binab. 2113 ber

Qäger ba§ faf), ging er jurücf unb Ijolte brei Männer, bie mugten mit ©imern fommen
unb ba§ SBaffer au3fd)öpfen. 9lt§ fie auf ben ©runb feljen tonnten, fo lag ba ein roilber

9Jcann, ber braun am 2eib mar rcie roftige§ ©ifeu unb bem bie §aare über ba§ ©efidjt

bi§ ju ben Knien f)erabl)ingen. ©ie banben if)n mit ©triefen unb führten iljn fort in

ba§ ©d)tog. J>a mar groge 33erraunberung über ben rcilben 9Jcann, ber König aber

lieg il)n in einen eifernen Käfig auf feinen £of fe^en unb oerbot bei Seben^ftrafe, bie

Iure be§ Käfig§ 511 öffnen, unb "Dk Königin mugte ben ©c^lüffel felbft in SSerroa^rung

nehmen. 3Son nun an fonnte ein jeber rcieber mit ©icfyerfyeit in hm 2Batb ge^en.

^)er König tjattc einen ©ol>n mit ac^t S^^en, ber fpiette einmal auf bem §of, unb
bei bem ©piel fiel i^m fein golbener 33aH in ben Käfig, ^er Knabe lief f)in unbfprad):

„®\b mir meinen 53all l)erau§." „^ic^t e^er/' antrcortete ber 9Jcann, „al§ bi§ bu mir bie

Iure aufgemacht r)aft." ^^ein/ fagte ber Knabe, „ba§ tm icf) nic^t, ba§ ^at ber König
verboten," unb lief fort. 9lm anberen Jag fam er mieber unb forberte feinen 93aU; ber

milbe SJcann fagte: „Öffne meine Jure," aber ber Knabe mollte nid^t. 5lm britten Jag mar



ber $öntg auf bie $agb geritten, ba tarn ber ®nabe nochmals unb fagte: „SBenu id) aud)

raottte, td) fann bie £üre ni(f)t öffnen, id) tjabe ben ©d)lüffel nid)t." *3)a fprad) ber ttritbe

üJtann: „(£r liegt unter beut ßopfüffen beiner Butter, ba fannft bu ifyn Idolen." £)er Sfrtabe,

ber feinen S3att roieber rjaben raoßte, fcfylug alleg SBebenfen in ben 2Binb unb brachte t)m

6d)lüffel Ijerbei. $)ie $üre ging ferner auf, unb ber $nabe Hemmte fiel) ben ginger.

9tl§ fte offen mar, trat ber milbe SBRann l)erau§, gab ifyrn ben golbenen 93all unb eilte

fjinroeg. 2)em Knaben roar angft geworben, er fct)rie unb rief iljmnad): „2ld), roilber 9ttann,

gel) nictjt fort, fonft befomme id) (Schläge." £>er roilbe 9Jiann fe^rte um, rjob ilm auf, fe^te

itjn auf feinen Suaden unb ging mit fdjneüen (Schritten in ben 2ßalb hinein. 5ll§ ber

®önig rjeimfam, bemerkte er ben leeren $äfig unb fragte bie Königin, roie ba§ zugegangen

märe, ©ie mufjte nicrjt§ baoon, fud)te ben (Sdjlüffel, aber er mar meg. Sie rief ben

Knaben, aber niemanb antmortete. £)er ®önig fd)idte Seute au§, bie if)n auf bem gelbe



$)er @ifen()cm§ 409

fud^cn foüten, abn fie fanben ir)n nietjt. 2)a tonnte er leicht erraten, roa§ gefd)et)en roar,

unb e£ r)crtfrf)te große Trauer an bem föniglidjen gof.

9tl§ ber roilbe 5Jcann roieber in bem finfteren 2Balb angelangt roar, fo fetjte er ben

Knaben oon ben ©cr)ultern fjerab nnb fpract) jn it)m : „SSater nnb SSJlutter fiet)ft bu nietjt

roieber, aber ict) roill biet) bzi mir behalten, benn bu t)aft mict) befreit, unb ict) t)abe 9Jcitleib

mit bin 2Benn bu aHe§ tuft, roa§ id) bir fage, fo follft bu'B gut t)aben. ©ct)ätje unb

©olb t)abe ict) genug unb met)r al3 jemanb in ber 2Belt." (Sr machte bem Knaben ein

Sager oon 9Jcoo§, auf bem er einfdjltef, unb am anberen borgen führte ifyn ber -jUcann ju

einem Brunnen unb fpract): ,,©iet)ft bu, ber (SJolbbrunnen ift t)ell unb flar roie ®riftaH;

bu fottft babeifitjen unb act)tt)aben, baß nichts hineinfällt, fonft ift er oerunet)rt. ^eben
9lbenb fomme ict) unb fet)e, ob bu mein ®ebot befolgt Ejaft." ®er Shtabe fetjte fiel) an ben

SRanb be§ 33runnen§, fat), roie manchmal ein golbener gifet), manchmal eine golbene ©erlange

fiel) barin seigre, unb tjatte act)t, baß nict)t§ hineinfiel. 5ll§ er fo faß, fct)merste it)n einmal

ber ginger fo t)eftig, baß er it)n unroiHfürlict) in ba§ SBaffer fteefte. ($r 30g it)n fct)nell

roieber l)erau§, fal) aber, baß er ganj oergolbet mar, unb roie große 9Jtüt)e er fiel) gab, ba§

©olb roieber abguroifeljen, e§ roar atle§ oergeblid). 9lbenb§ fam ber ©ifent)an§ gurücf, fat)

ben Knaben an unb fpract) : „2Ba§ ift mit bem Brunnen gefcljefjen?" „9ftct)t§, nict)t§," ant*

roortete er unb t)ielt ben Ringer auf ben Sftücfen, baß er il)n nietjt fet)en folltc. 9lber ber

9flann fagte: „%\i Ijaft ben ginger in ba§ 2Baffer getaucht; bieSmal mag'§ t)inget)en, aber

fjüte biet), baß bu nietjt roieber etroa§ hineinfallen läßt.''
s2lm frür)eften borgen faß er fd)on

bei bem Brunnen unb beroact)te it)n. $)er Ringer tat il)m roieber roel), unb er fut)r bamit

über feinen ßopf, ba fiel unglücflict)erroetfe ein §aar l)erab in ben Brunnen. (Sr nat)m

e§ fd)netl t)erau§, aber e§ roar fd)on ganj oergolbet. ^er ©ifent)an§ fam unb mußte fdron,

roa§ gefdjeljen roar. „$)u l)aft ein £>aar in ben Brunnen fallen laffen," fagte er, ,,ict) roiH

bir'§ nod) einmal uact)fet)en, aber roenn'S jum brittenmal gefct)iet)t, fo ift ber Brunnen entehrt,

unb bu fannft ntd)t länger bei mir bleiben." 3lm britten Sag faß ber ®nabe am Brunnen

unb beroegte ben ginger nict)t, roenn er it)m noct) fo roel) tat. 3lber bie Qtit roarb it)m

lang, unb er betrachtete fein 5lngefict)t, ba$ auf bem 2Bafferfpiegel ftanb. Unb al§ er fiel)

babei immer met)r beugte unb fiel) rect)t in bie klugen fel)en roollte, fo fielen il)m feine

langen £>aare oon ben @ct)ultern l)erab in ba§ Spßaffer. ©r richtete fiel) fct)nell in bie |>öt)e,

aber ba§ ganje £>auptt)aar roar fct)on oergolbet unb glänzte roie eine (Bonne. ^t)r fönnt

eud) beuten, roie ber arme ßnabe erfcl)raf. ©r nal)m fein $afct)entud) unb banb e§ um ben

$opf, bamit e§ ber SJlann nicl)t fel)en follte. 3ll§ er fam, roußte er fd)on alle§ unb fpract) :

„93inbe baä %ud) auf." ^J)a quollen bie golbenen £>aare l)eroor, unb ber ftnabe mochte fid)

entfct)ulbigen, roie er roollte, e§ l)alf il)m nict)t§. „^u t)aft bie ^robe nict)t beftanben unb

fannft nid)t länger t)ierbleiben, ®et) t)inau§ in bie 2Belt, ba roirft bu erfahren, roie bie

9lrmut tut. 5lber roeil bu fein böfeS §erj l)aft unb t$'S gut mit bir meine, fo roill ict)

bir ein§ erlauben; roenn bu in sJJot gerätft, fo gel) $u bem SOßalb unb rufe: »©tfen^an^!',

bann roill ict) fommen unb bir t)elfen. 3Jleine 9Jlact)t ift groß, größer, al§ bu benfft, unb

©olb unb Silber l)abe ict) im Überfluß."

3)a oerließ ber $önig§fol)n ben 2Balb unb ging über gebahnte unb ungebahnte SBege

immer ^u, bi§ er juletjt in eine große ©tabt fam. ©r fuct)te ba Arbeit, aber er fonntc

feine finben unb t)atte auet) nict)t§ erlernt, roomit er fiel) t)ätte forthelfen fönnen. ©nblid)

ging er in ba§ ©ct)loß unb fragte, ob fie it)n behalten rooßten. ^ie |)ofleute wußten nict)t,
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wo^u fic iljn brauchen follten, aber fie Ratten SBoIjlgefaHen an xfym unb Riegen üjn bleiben.

Qnle^t naljm ü)n ber Kocfy in SHenft nnb fagte, er fönnte £>ol$ nnb 2Baffer tragen nnb
bie 5lfd)e gnfammenfe^ren. ©inmal, als gerabe fein anberer gur £anb war, tyief? ilm ber

Kod) bie (Spetfen jur fönigtidjen Safel tragen, ba er aber feine golbenen §aare nid)t

wollte fefjen laffen, fo behielt er fein £ütcfyen anf. $)em König war fo etwas nod) nidjt

üorgefommen, nnb er fprad) : „SÖSenn bn jnr königlichen Safel lommft, mußt bn beinen §ut
abgießen." ,,9ld), §err," antwortete er, „icfy fann nidjt, idj l)abe einen böfen ©rinb anf bem

Kopf." S)a tief* ber König ben Kod) herbeirufen, fdmlt if)n nnb fragte, wie er einen folgen

jungen fyättt in feinen 2)ienft nehmen fönnen; er follte il>n gletdt) fortjagen. $)er Kod)
aber §atte SJJlitleib mit itym nnb t>ertaufcr)te i^n mit bem ©ärtnerjungen.

9lun mufjte ber Quuge *m harten pflanzen nnb begießen, liefen nnb graben unb

Sßinb unb böfeS SBetter über fid) ergeben laffen. ©inmal im (Sommer, als er allein im

©arten arbeitete, mar ber Sag fo ty\% bafj er fein $ütd)en abnahm unb bie Suft ifin füllen

follte. 2Bie bie (Sonne auf ba§ ©aar fcr)ien, glitte unb MUjte eS, baft hu Strahlen in baS

(Schlafzimmer ber Königstochter fielen unb fie auffprang, um ^u feigen, waS baS märe. $)a

erblicfte fie ben jungen unb rief iljn an: „Qunge, bring mir einen ^lumenftrauf?." (£r fe^te

in aller ©ile fein Qütfym auf, brad) mitbe gelbblumen ab unb banb fie gufammen. 2ltS

er bamit bie Sreppe Ijinaufftieg, begegnete if)tn ber ©ärtner unb fprad): „2öie fannft bn

ber Königstochter einen (Strauß non fcfylecfyten SBlumen bringen? ©efdjminb Ijole anbere unb

fudje bie fdjönfteu unb feltenften auS." ,,9lcr) nein/' antwortete ber Qunge, „bie mitben rieben

Mftiger unb merben ifyr beffer gefallen." 9ltS er in ifjr gimmer !am, fprad) bie KönigS=

tocfyter: „9ttmm bein £>ütd)en ab, eS jiemt fid) ntdjt, baj? bu ibn r-or mir aufbepltft." ©r

antwortete raieber: „Qd) barf nidjt, icr) Ijabe einen grinbigen Kopf." Sie griff aber nad) bem

.gitteren unb jog eS ab, ba rollten feine golbenen £jaare auf bie (Schultern Ijerab, bafj eS

prächtig anpfel)en mar. ©r wollte fortfpringen, aber fie t)iett iljn am 3lrm unb gab il)m

eine ©anbooH $)ufaten. ©r ging bamit fort, achtete aber beS ©otbeS nid)t, fonbern er

brachte eS bem ©ärtner unb fprad) : ,,Qd) fdjenfe eS beinen Kinbern, bie fönnen bamit fpieten."

%m anberen Sag rief ü)tn bie Königstochter abermals gu, er follte il>r einen (Straug 3elb=

blumen bringen, unb als er bamit eintrat, grapfte fie gleid) nad^ feinem £>ütd)en unb wollte

eS i^m wegnehmen, aber er ^ielt e§ mit, beiben §änben feft. ©ie gab i^m wieber eine

^anbootl ^)ufaten, aber er wollte fie nicf)t behalten unb gab fie bem ©ärtner gum ©piel^

werf für feine Kinber. %tn brüten Sag ging'S nid)t anberS, fie fonnte il)m fein §ütc^cn

nid)t wegnehmen, unb er wollte ü)x ©olb nidjt.

9^idt)t lange hanad) warb baS Sanb mit Krieg überwogen. $er König fammelte fein

5ßolf unb wufjte nid)t, ob er bem ^einb, ber übermächtig war unb ein grof$e§ geer l)atte,

SBiberftanb leiften fönnte. ^a fagte ber ©ärtnerjunge: „Qc% bin l)erangewad)fen unb will

mit in ben Krieg gießen, gebt mir nur ein^ferb." £)ie anberen lachten unb fprägen: „$Benn

wir fort finb, fo fudje bir eins, wir wollen bir einS im @taU gurücflaffen." 311S fie aus-

gesogen waren, ging er in ben (Stall unb 50g baS $ferb ^erauS; eS war an einem gujj

talim unb Riefelte l>unfepuuS, l^unfepuuS. 3)ennod) fe^te er fidt) auf unb ritt fort nad) bem

bunfeln SÖBalb. 311S er an ben^tanb beSfelben gefommen war, rief er breimal: „(SifenlmnS!"

fo laut, ba§ eS burd) bie Söäume fc^aHte. ©leid) barauf erfdn'en ber witbe 3Jlann unb

fprad): „SOßaS ferlangft bu?" „Qcfy oerlange ein ftarfeS 9\o% benn ic^ will in ben Krieg

gießen." ,,^)aS foUft bu l)aben unb nod) mefyr, als bu oerlangft." ®ann ging ber wilbe
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9Jcann in oen 2Batb

äurücf, unb e§ bewerte
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fufyr mie ein 2Better

über bie geinbe unb fcfylug aHe3

nieber, ma§ fief) ifymroiberfeijte.
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(Sie mollten fliegen, aber ber Jüngling fafj ifjnen auf bem Warfen unb lieg nicfyt ab,

bis fein Wann mel)r übrig mar. Statt aber ju bem König jurücfäufeljren, führte
er feine <Scr)ar anf Umroegen mieber ju bem 2Ö3alb nnb rief ben (Sifenl)anS l)erauS.

„3BaS nerlangft bu?" fragte ber nrilbe 9Jcann. „Dftmm bein ^0(3 unb beine (Sdjar ^urücf
unb gib mir mein breibeinigeS *ßferb mieber." ©S gefdjat) alles, maS er oerlangte, unb er

ritt auf feinem breibeinigen *ßferb Ijeim. 9US ber König mieber in fein (Scfjtofj tarn, ging

i^m feine Sodjter entgegen unb roünfcrjte if)tn ©lue! gu feinem (Siege. „$#) bin eS nidjt,

ber ben (Sieg baoongetragen l)at," fprad) er, „fonbern ein frember 9iitter, ber mir mit

feiner (Sctjar ju £>ilfe fam." $)ie Socfyter moHte miffen, mer ber frembe bitter märe, aber

ber König mufjte eS nicfyt unb fagte: „®r l)at bie geinbe oerfotgt, unb icfy Ijabe it)n nidjt

roiebergefel^en." (Sie erfunbigte fiel) hd bem Partner nact) bem jungen, ber lachte aber

unb fprad): „©ben ift er auf feinem breibeinigen $ferb fyeimgefommen, unb t)k anberen l)aben

gefpottet unb gerufen: ,$)a fommt unfer JpunfepuuS mieber an.
4

(Sie fragten aud): ,§inter

melier §ecfe t)aft bu berroeil gelegen unb gefdjtafen?' ©r fprad) aber: ,Qcf) fyabe baS befte

getan, unb o^ne mic^ märe eS fcfyledjt gegangen.' 3)a marb er nod) mefjr ausgelacht/'

£)er König fpracl) ju feiner Sodjter: ,,3d) mitl ein grofjeS geft anfagen laffen, baS

brei Sage mäljren foH, unb bu foflft einen golbenen 9lpfel merfen, tnetteicfyt fommt ber

Unbefannte l)erbei." 2113 baS geft oerfünbigt mar, ging ber Jüngling liinauS ju bem
SBalb unb rief ben ©ifentyanS. „2BaS oertangft bu?" fragte er. „$)a)3 icf) ben golbenen

Gipfel ber Königstochter fange." ,,©S ift fo gut, als ptteft bu ilm fcljon," fagte ©ifenljanS,

„bu foUft aud) eine rote Lüftung bagu f)aben unb auf einem ftotgen $ucl)S reiten." 9IIS

ber Sag fam, fprengte ber Jüngling l)eran, fteHte fiel) unter bie bitter unb rcarb oon

niemanb erfannt. <£)ie Königstochter trat Ijeroor unb marf ben Gittern einen golbenen

5lpfel ^u, aber feiner fing il)n als er allein, aber fobalb er tfyn r)atte, jagte er baoon.

91m jraeiten Sag ^atte i^n ©ifenljanS als meinen bitter auSgerüftet unb il)m einen (Sdn'mmel

gegeben. 9IbermalS fing er allein ben 5lpfel, r»ermeilte aber feinen $lugenblicf, fonbern

jagte bamit fort. $)er König marb bös unb fprad): „SDaS ift nicfyt erlaubt, er mujs oor mir

erfdjeinen unb feinen tarnen nennen." ©r gab ben *8efel)l, menn ber bitter, ber ben 3lpfel

gefangen t)abe, ftdt) mteber bat»onmad)te, fo fodte man ifym nacfyfe^en, unb n^enn er ntd)t

gutmillig jurücffe^rte, auf h)n Ijauen unb fielen. Wm britten Sag erhielt er oom ©ifen*

IjanS eine fdjroar^e Lüftung unb einen Wappen unb fing aud) mieber ben 5lpfel. 5lt§ er

aber bamit fortjagte, oerfolgten i^n bie Seute be§ Königs, unb einer fam tym fo na^e, bag

er mit ber (Spi^e beS (Sc^mertS il>m baS S3ein r»ermunbete. ©r entfam i^nen jeboct), aber

fein $ferb fprang fo gercaltig, ba§ ber §elm il)m oom Kopf fiel, unb fie fonnten fe^en,

ba§ er golbene §aare ^atte. ©ie ritten jurücf unb metbeten bem König alles.

5lm anberen Sag fragte bie Königstochter ben (Partner nacl) feinem Qungen. ,,©r

arbeitet im ©arten ;
ber rcunberüdje Kauj ift auc^ bei bem ^eft gercefen unb erft geftern

abenb miebergefommen ;
er l>at auc^ meinen Kinbern brei golbene 5tpfet gejeigt, bie er

geroonnen ^at." ®er König lieg i^n t>or ftc^ forbern, unb er erfcrjien unb ^atte mieber

fein §ütc^en auf bem Kopf. 5lber bk Königstochter ging auf i^n ju unb na^m eS iljtn

ab, unb ba fielen feine golbenen §aare über bie (Schultern, unb eS mar fo fcrjön, bafj alle

erftaunten. „SBift bu ber fRitter gemefen, ber jeben Sag gu bem geft gefommen ift, immer

in einer anberen ^arbe, unb ber bie brei golbenen Spfel gefangen Ijat?" fragte ber König,

„^a/ antmortete er, „unb ba finb bie Gipfel/' Ijolte fie auS feiner Safere unb reichte fie
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bcm $önig. „2öenu ^r nod) mel)r SBeroetfe verlangt, fo tonnt Q^r bic SQßunbe fefjen, bie

mir (Sure Seute gefctjlagen Ijaben, al§ fic mid) oerfolgten. 9lber td) bin aud) ber Üiitter,

ber @ucfj jum ©ieg über bie geinbe geholfen l)at." „2Benn bu fol<$e Säten oerridjten

fannfi, fo bift bu fein ©ärtnerjunge ; fage mir, roer ift bein SSater?" „9Jtein 93ater ift

ein mächtiger ßönig, unb ®ofbe§ fjabe id) bie güHe unb fooiel id) nur verlange." „Qd)

fec)e rool)l," fpracfy ber £önig, ,,id) bin bir ®anf fd)ulbig, fann id) bir ttxoaS ju gefallen

tun?" „^a/' antwortete* er, „ba% fönnt ^r ™°W> gebt mir ©ure Softer jur grau." $)a

lachte bie Jungfrau unb fprad) : „Sier mad)t feine Umftänbe, aber id) Ijabe fdjon an feinen

golbenen paaren gefeiten, ba§ er fein ©ärtnerjunge ift/' (Sie ging bann r)tn unb füfjte ilm.

Qu ber ^rmä^lung fam fein 93ater unb feine Butter unb roaren in großer greube, benn

fic Ratten fdron alle Hoffnung aufgegeben, iljren lieben ©olnt roieberaufel^en. Unb al§ fte

an ber &od)5eit§tafel fafjen, ba fcfyroieg auf einmal bie Sftufif, bie $üren gingen auf, unb

ein ftoljer $önig trat herein mit großem ©efolge. ©r ging auf ben Qüngling ju, um*

armte iB>n unb fprad): „Qcr) bin ber ©ifen^an§ unb mar in einen roitben -SJJtann oerroünfdjt,

aber bu t)aft mid) erlöft. 9ltte ©d)ät}e, bie id) befitje, bie fotten bein ©igeutum fein/'

Ut toti fttfrottten ityrinpfltmini

J©ftinbien roa§ oon ben gienb belagert, l)e muH be ©tabt nig oerloeten, ^e muH

erften fe^unbert $)al)ler Ijebben. $)o leiten fe bat uttrummen, n>etl be fdjaffen fönne, be

fotl 93örgemefter raeren. ^o roa§ ber en armen giffer, fifferbe up be ©ee mit finen ©oljn,

bo fam be gienb un nam ben ©otm gefangen un gar» em bofür fefjljunbert 2)af)ler. $)o

genf be 23aber fyen un gao bat be $eeren§ in be ©tabt, un be gienb trod ao un be giffer

rourbe 93örgemefter. ®a roorb utropen, roer nig „£>eer Söörgemefter" fegbe, be fott an be

®alge richtet raeren.

%t ©oljn be fam be gienb roter ut be £änbe un fam in en grauten 2Bolb up en

fyaujen 33erg. $)e 53erg be bei fid up, bo fam l)e in en graut oerraünffet ©djlojj, raoin

©tofyte, ^)iffe un 33änfe alle fd)roatt bedangen roören. £)o queimen brei ^Priugeffinnen, be

gan§ frfjroatt antroden raören, be men en lud (raenig) raitt in't ®efid)t l)äbben, be fegben

to em, l)e fott men nig bange fien, fe raullen em nir. boljn, l)e fönn eer erlöfen. $)o feg

fye, je, bat raull l)e gern bolm, raann l)e men raufte, rao l)e bat maden föll. $)o fegget fe, l>e

föll en gan§ Qofjr nig met en führen (fpred>en) un föCC fe aud nig anfeilen; rvat Ije gern

l)ebben raull, bat föll f)e men feggen, raann fe 9lntraort gieraen bröftan (geben bürften),

raullen fe et bol)n. 5l§ \)z
?

ne Xieblang ber raeft raa§, febe ^e, l)e raull äffe gern nol? fin

3Saber gotyn, ba fegget fe, bat föH l)e men bo^n, büffen SBuel (Beutel) met ©elb föa Ije met*

uiermen, büffe ^löber fott f)e antreden, un in afyt $)age möft ^e ber roier fien.

$0 roerb l)e upnurmen (aufgehoben), un i§ glid in Oftinbien. 2)o fann \)t fin 93aber

in be gifffjütte nig mer finben un frög be Suibe, roo bol) be arme Rtftex blierroen roöre,

bo fegget fe, bat möft Ije nig feggenr
bann queim \)t an be ©alge. ^o fömmt f)e bi fm

2Saber, bo feg ^e: „Jif^r, roo fin ji boto fummen?" *3)o feg be, bat möt ji nig feggen,

wann bat be §eeren§ oan be ©tabt geroa^r roeeret, fümme ji an be ©alge. £>e roittt ober

gar nig loten, b,e roerb nof) be ®alge bracht. ©§ l)e bo i§, feg ^e: ,,01), mine §eeren§, gierroet



mie hol) 23erlöo, bat icf nol) be olle fjiff^ütte goE>n mag/' 3)o tut l)e finen ollen $iel an,

bo fümmet l)e mier nol) be §eeren§ im feg: „©eil) ji et rnt muH, fin ic! nig en armen Ziffer

finen (Solm? %n büt £ueg l)eoe ic! mitten 33aber nnb -Jftober bat SBraub geraunnen." %o
erlennet fe en un babben um 93ergiebnü§ nn niermt en met nol) fin £me£, bo oertelb l)e

alle, mit et em golm l)eo, bat f)e möre in en SDöalb fummen up en fyaujen 93erg, bo Ijcibbe

ftcf be 93erg upbofyn, bo möre Jje in en r»ermünffet (Sctjto^ fummen, mo aUe§ fdjmatt meft

möre, unb brei ^ringefftnnen mören ber anhtmmett, be mören fcfyraatt meft, men en lue!

rcitt in't ©efid)t. £>e l)äbben em fegb, l)e föU nig bange ften, l>e fönn eer erlöfen. $)o feg

fine -SJlober, bat mög muH nig guet fien' l>e foll 'ne gemieljte SBaftfeefge metntermen un

brüppen (tropfen) eer gleinig (glüljenb) 2Baft in't (Seftcfyt.

£>e geit mier f)en, un bo gruelte (graute) em fo, un l)e brüppbe eer 2Baf$ in't ®eftcf)t,

äffe fe fleipen, un fe mören alt Ijato mitt. $0 fprüngen alle be brei ^ringeffinnen up
un fegben: „%i oerflucfyte |>unb, uffe $8toet foll örfer bie Dfad^e ffreien, nu tS !in 5[Renf!

up be 2Belt geboren un merb geboren, be u§ erlöfen !ann, mie l)eoet nol) brei S3röber§, be

ftnb in fiemen Letten anfdjloeten, be föltt bie terreiten." %o giot et en (Mrieff int ganfe

©djlofc, un fye fpran! noty ut bat genfter un terbraef bat 23een, un bat <Scl)tof3 fun! mier

in be (Srunbe, be $8erg ma§ mier to, un nümme§ mttft, mo et meft rva§.



©rotffen SBerrel un ©oift, bo rouf)nbe
?n $ftann, un bc l>ebe Sfrtoift, be fyabbe bre

©ül)ne, be eene roa§ blinb, be annre roa§ Ial)m un be brtbbe roa§ fplenternacfet. 52Do gingen

fe tnot öroer gelb, bo fef)en fe eenen gafen. S)e blinne, be fd)öt en, be laljme, be finf en,

be nacfete, be ftacf en in be Waffen. $)o fatmen fe für en groot allmächtig SBaater, bo

muten bre ©tf)ippe uppe, bat eene bat rann, bat annere bat fanf, bat brtbbe, bo roa§ !een

53uobeu inne. 2Bo feen Söuoben inne roa§, bo gingen fe olle bre inne. %o faimen fe

an eenen allmächtig grooten SBalle (2BaIb), bo roa§ en groot allmächtig SBoom inne, in ben

53oom roa§ eene allmächtig groote ßapelle, in be Kapelle roa§ en ^ageböfen Lüfter un en

bugboomen ^aftoer, be beelben bat SBiggeroaater mit knüppeln uit.

«Sielig x§ be Sftann,

be ben SBiggeroaater entlaupen fann.

fat Paten tum |JraIwl

(Et gien mal Tn SJtäfen oon Sörafel na be ©ünt*Ülnnen*^apellen uner be ginnenborg,
un roeil et gierne 'n SJlann fyeoen rouHe un oc! meinbe, et märe fü§ neime§ in be Kapellen,

fau fanf et:

„D f)ilge fünte Sinne,

fyelp mie bod) balb tom 9Jlanne;

bu fennft 'n ja muH,

t)e roul)nt oar'm ©uttmerbore,

f)eb gele £>ore;

bu fennft 'n ja muH."

$e Softer ftanb aroerft dünner be Elitäre unb l)öre bat, ba rep ^e mit
r

ner gan§ fdjrögerigen

(Stimme: ,,^)u friggft 'tt nig, bu friggft 'n nig." £)at SMfen aroerft meinbe, bat SAarien*

finnefen, bat bie be 9Jhtbber 3lnne fteiljt, l)cbbe um bat toropen, ba roor et beufe un reip:

„^epperlepep, bummeSBIae, l>alt be<5tfmuten un lat be9ftölmte führen (bie9Jhitter reben)."

§a$ |jau$gf|tnto

Wo rauft bu kernte?" ,,9tal) SBalpe." „Qcf nal) 2Balpe, bu naf) 2Balpe; fam, fam,

gol) roie bann."

„§äft bu aucf 'n Sttann? 2Bie t)ebb bin Sttann?" „e^am.
Ä

„9JUn SJlann <S$am,
bin 2ttann (£l)am; icf nal) SOßalpe, bu nal) Sßatpe; fam, fam, golj roie bann/'
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„£äft bu arid *n ßinb? 2Bie fjebb bin Äitib?* „©rinb." *3Ritt ßinb ©rinb, bin

®inb ©rinb; min SJiann (£l)am, bin 9ftcmn (£l)am; ic! nal) 2Balpe, bn nat) SOBalpe: fam,

fam, gol) wie bann/'

„§äft bn aud 'ne SBeige? 2ßie l)ebb binc 2Beige?" „|)ippobeige." „5iJline SBeige

Jpippobeige, bine 2Beige §ippobeige; min $inb ©rinb, bin ft'inb ©rinb; min -Jftann ©fyam,

bin Sftann (£t)am; id nal) 2Balpe, bn nat) SBalpe; fam, fam, gol) mie bann."

„§äftbuaud'n®ned)t? SOßte Ijebb bin £ned)t?" „9Jlad)mir§red)t." „SKin Shtecfjt

^JtacfjmirSredjt, bin $ned)t S0ladmtir3red)t ;
minc SBeige §)ippobeige, bineSQBeigegippobetge;

min $inb ©rinb, bin ®mb ©rinb; min SJlann (£t)am, bin Wlann (£l)am; icf nal) SBalpe,

bu nat) SOßalpe; fam, fam, gol) mie bann."

f)m gämnulpn mrä |ifrijrfjen

(E§ mar einmal ein SBrüberdjen nnb <Sd)mefterd)en, bie Ratten fid) t)erjlid) lieb. $fyx£

redete $ftutter mar aber tot, nnb fie Ratten eine (Stiefmutter, bie mar ilmen nid)t gut nnb

tat il)nen Ijeimlid) atle§ Seib an. ©§ trug fid) gu, bafj bie jroei mit anberen ®inbern auf

einer SBiefe t>or bem §au§ fpielten, unb an ber 2ßiefe mar ^in $eid), ber ging bi§

an bie eine (Seite nom §aus. %k fttnber Hefen ba l)erum, friegten fid) unb fpielten

*
" *

„@nefe SBenefe, lat mt lieioen,

null bi od min SSügcÜen gieroen.

35ügel!en fall mi ©trau föfen,

©trau toiH icf ben ®öfefen gicroen,

^öfefen fall mie %Jltlt gtetnen,

SRetf roitt id ben 93äder gieroen,

Söäder fall mie 'n ®oden baden,

®oden wiü id Den ®ätfen gieroen,

ßätfen fall mie SJcufe fangen,

SJcüfe roiH icf in
rn Stand fangen

un nüH fe anfdjnien."

^abei ftanben fie in einem ®rei§, unb auf melden nun ba§ 2Bort „aufknien" fiel, ber

mufjte fortlaufen, nxit) bie anberen liefen it)m nad) unb fingen it)n. 3Bie fie fo fröt)lid)

bal)infprangen, fat)'§ bie Stiefmutter oom genfter mit an unb ärgerte fid). Sßeil fie aber

§ejenfünfte oerftanb, fo oermünfdjte fie btibe, ba§ $8rüberd)en in einen gifd) unb ba§

<Sd)roefterd)en in ein Samm. S)a fd)mamm ba§ gifd)d)en im £eid) r)m unb l)er unb mar

traurig, ba§ Sämmdjen ging auf ber 2ßiefe l)in unb l)er unb mar traurig unb frag nid)t

unb rührte fein £>älmd)en an. 80 ging eine lange Qeit t)in, ba famen frembe (Mfte auf ba§

@d)lofc. <£)ie falfdje Stiefmutter backte: gfefct ift bie Gelegenheit gut, rief ben $od) unb

fprad) gu il)m: „Ge^ unb l)or ba§ Samm oon ber 2Biefe unb fd)lad)t'3, mir §aben fonftnic^t§

für bie ©äfte." %a ging ber ®od) r)in unb ^olte ba§ 2ämmd)en unb führte e§ in bie

$üd)e unb banb it)m bie gü^cn; ba§ litt e§ alle§ gebutbig. 2Bie er nun fein Keffer

l)erau§gejogen l)atte unb auf ber ©djroefle roe^te, um e§ abguftedjen, far) e§, mie ein gifdjlein



©tmeltberg 417

in bem äBaffer oor bem ©offenftein l)in unb l>er fdjmamm unb ju il)m lu'naufblicfte. %a§

mar aber ba§ SBrüberdjen, bcnn al§ ba§ gifdjdjen gefeiert §atte, rate ber $od) ba§ Sämmdjen

fortführte, mar e§ im £eid) mitgefdjmommen bis jum §au§. 2)a rief ba§ Sämmdjen I^inab:

„%$ 93rüberd)en im tiefen 6ee,

n>ie tut mir bod) mein £erj fo roet)!

$er ßod), ber metjt ba3 Keffer,

roiH mir mein £er$ burd)fted)en."

$)a§ gifd)d)en antwortete:

,,2lä) ©djroefterdjen in ber £>öf)',

nrie tut mir bod) mein $er$ fo roef)

in biefer tiefen ©ee!"

2Bie ber $od) l)örte, baß ba§ £ämmd)en fpredjen fonnte unb fo traurige 2Borte gu bem

gifd)d)en Ijinabrief, erfdjraf er unb backte, e§ müßte !ein natürliches Sämmcfyen fein,

fonbern märe oon ber böfen grau im £>au§ oerroünfcfyt. $a fprad) er: „©ei rufjig, id)

roiH bid) nidjt fdjlacfjten," naljm ein anbereS £ier unb bereitete ba§ für bie ©äfte. £)a§

Sämmdjen brachte er gu einer guten Bäuerin, ber ergä^lte er alle§, roa§ er gefeljen unb

gehört l)attc. 3)ie Bäuerin mar aber gerabe bk tarne oon bem ©d)toefterd)en geroefen,

oermutete gleid), mer'3 fein mürbe, unb ging mit U)tn ju einer meifen grau. $)a fprad)

bie roeife grau einen ©egen über ba§ Sämmdjen unb gifdjdjen, rcooon fie iljre menfdj*

lidje ©eftalt mieber befamen, unb banad) führte fie beibe in einen großen 2öalb in ein

fleine§ §äu§d)en, mo fie einfam, aber jufrieben unb glücfüd) lebten.

(£§ rcaren jroei SBrüber, einer mar reid), ber anbere mar arm. $er reiche aber gab
bem armen nid)t§, unb er mußte fid) oom ®ornl)anbel fümmerlid) ernähren; ba ging e§

ib,m oft fd)led)t, baß er für feine grau unb $inber fein Sorot Ijatte. (Sinmal fuljr er mit

feinem Darren burd) ben 2Balb, ba erbtiefte er jur ©eite einen großen fallen S3erg, unb

roeil er ben nod) nie gefeljen l)atte, I)ielt er ftill unb betrachtete ilnx mit 93errounberung.

SBStc er fo ftanb, fal) er gmölf raitbe große SRänner bafyerfommen ;
roeil er nun glaubte,

ba§ toären ^Räuber, fcr)ob er feinen Darren in§ ©ebüfd) unb ftieg auf einen Söaum unb

martete, voa$ ba gefc^e^en mürbe. 3)ie 5mölf 3Jlänner aber gingen oor ben SSerg unb riefen:

„*8erg ©emfi, SBerg ©emfi, tu biet) auf." 2ll§balb tat fid) ber fafylc SBerg in ber

ÜJlitte ooneinanber, unb bie Qmölfe gingen hinein, unb mie fie brin maren, fdjloß er fid)

gu. Über eine fleine Sßeile aber tat er fict) mieber auf, unb bie SJlänner famen f)erau§

unb trugen fdjmere ©äefe auf bem SHürfen, unb mie fie ade mieber am £age§lid)t roaren,

fpradjen fie: „93erg ©emfi, S3erg ©emfi, tu bid) &u." £)a fufjr ber 33erg gufammen,
unb mar fein ©ingang mef)r an iljm ju fel)en, unb bie groölfe gingen fort. 9U§ fie iljm

nun gang au§ ben klugen maren, ftieg ber 5lrme oom SBaum herunter unb mar neugierig,

rva§ mof)l im 53erge $)eimlidb,e§ oerborgen märe. 5llfo ging er baoor unb fprad): ^33erg

©emfi, 93erg ©emfi, tu bid} auf/ unb ber SBerg tat fid) aud) oor i^m auf. ®a
©rtmin, SWärdjcn 27
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trat er fjinein, unb ber gange *8erg mar eine §öl)le ooH ©Über unb ©olb, unb hinten lagen

grofje Raufen perlen unb blitjenbe ©belfteine, tote $orn aufgefdjüttet. 2)er 5lrme raupte

gar nid)t, roa§ er anfangen follte, unb ob er ficr) etrcaS oon ben ©cfjätjen nehmen bürfte;

enbltd) füllte er fiel) bie £afd)en mit (Solo, bk perlen unb (Sbelfteine aber lieg er liegen.

5lt§ er rcieber l)eran§fam, fprad) er gleichfalls : „53erg (3emfi, $8erg ©emfi, tu biet) $u,"

ba fd)log fiel) ber 23erg, unb er fu^r mit feinem Darren nad) §au§. 9^un brauchte er-

uiert mel)r 51t forgen unb tonnte mit feinem ©olbe für grau unb $inb $rot unb aud)

SBein bagu taufen, lebte fröljlid) unb reblidj, gab ben Firmen unb tat jebermann ®ute§.

9ll§ aber ba§ ©elb gu (Snbe mar, ging er ju feinem trüber, lief) eine ©djeffel unb t)olte

fiel) oon neuem; bod) rührte er oon ben großen ©cfyät^en nid)t§ an. 2ßie er ftd) jum
brittenmal etrca§ fjolen rcollte, borgte er bei feinem Sruber abermals ben Steffel. ^er

SReidje mar aber fcljon lange neibifdt) über fein Vermögen unb ben frönen §ausl)alt, ben

er fiel) eingerichtet r)atte, unb fonnte nidjt begreifen, rcotjer ber SReidjtum tarne unb rca§

fein 93ruber mit bem (Steffel anfinge, $)a bactjte er eine Sift au§ unb beftricrj ben 93oben

mit ?ßtd), unb rcie er ba§ -ENaf? gurürfbetam, fo mar ein ©olbftücf barin hängengeblieben.
3ll§balb ging er ju feinem SBruber unb fragte it)n: „2Ba§ fyaft bu mit bem ©djeffet ge*

meffen?" „$orn unb ©erfte," fagte ber anbere. £)a geigte er i(jm ba§ ©olbftücf unb

brol)te il)m, menn er ntcf)t bie 3Öat)rl)eit fagte, fo mollt' er ifjn beim ©eridjt oerllagen.

©r ergäf)lte iljrn nun alles, rcie e§ zugegangen rcar. £)er 9ieid)e aber lieg gleich einen

SDSagen anfpannen, fuljr t)inau§, rcodte bie Gelegenheit beffer ausnutzen unb gang anbere

(Scfjä^e mitbringen. 2Bie er oor ben 23erg tarn, rief er: „53erg ©emfi, $8erg ©emfi,
tu bid^ auf." 2)er 33erg tat fidj auf unb er ging hinein. £)a lagen bie Cleidjtümer alle

oor it)tn, unb er mußte lange nidjt, rcogu er am erften greifen follte, enbltdc) lub er fo

oiel (Sbelfteine auf, rcie er tragen fonnte. ©r rcoUte feine Saft hinaufbringen, rceil aber

£erg unS Sinn gang ooll oon ben ©erjätjen rcaren, l)atte er barüber ben tarnen be* 53erge3

oergeffen unb rief: „93erg ©imeli, 33erg ©imelt, tu biet) auf." 5lber ba§ rcar ber

redete Sftame nid)t, unb ber 23erg regte fid) nicr)t unb blieb oerfd)loffen. £)a rcarb $ra
angft, aber je länger er nacrjfann, befto met)r oerroirrten ftcE> feine (Sebanfen, unb alle

©d)ät)e Ralfen ifjm nid)t mefyr. 5lm 3lbenb tat fid) ber $8erg auf, unb bie groölf Räuber
tarnen herein, unb al§ fie üjn faljen, labten fie unb riefen: „SSogel, f)aben mir bid) enb*

lief), meinft bn, rcir f)ätten'§ nid)t gemerft, bafj bu grceimat ^ereingefommen bift, aber

roir tonnten bid? nid)t fangen, gum brittenmal follft bu nid)t rcieber t)erau§." $)a rief

er: ,,Qd) rcar'3 nidjt, mein trüber roar'S," aber er mochte bitten um fein Seben unb

fagen, rca§ er rcodte, fie fd)lugen i^m ba§ §aupt ab.

J(p lltifcn' galjn

Ölt rca§ emol 'ne arme gru, be l>abbe enen ©u^n, be roull fo gerne reifen, bo feg be

Sftoljr: „2Bu fannft bu reifen? 2Bie ^ebt je gar üen ©elb, bat bu mitniemen fannft." <£o

feg be ©ul)n: „Qcf rcill mi gut beljelpen, icf rcttt aÜtieb feggen : ,9?ig oiel, nig oiel, nig oiel.'"

£>o genf l)e ene gube Sieb unb febe allticb: „9ttg oiel, nig oiel, nig oiel." kam bo

bi en $rop giffer un feg: ,,©ott l)elpe ju! S^ig oiel, nig oiel, nig oiel." „2Bat fegft hn,
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$erl, nig t>iel?" Un äffe bat ©ären (©am) uttroden, fregen fe aud nig utel giffe. (So

met enen (Stod up bc Qungen, un „§eft bu mig nig breffen (brefdjen) fetlna?" „2Bat

faH xd benn feggen?" feg be Qunge. „%u fallft feggen: ,ganf tmH, fanf tmU.'"

$)o geit fye roier ene ganje Sieb un feg : „%ant outl, fauf uull," bi§ l)e fümmt an enen

©algen, bo Ijebt fe en armen (Sünber, ben mißt fe rieten, S)o feg f)e: „©üben morgen,

fanf r-utl, fan! üuH." „2Bat fegft bu, $ert, fan! tmH? Sollt ber nod) mel)r leige (leibige,

böfe) Sübe in be 2ßelt ficn? Q§ büt nod) nig genog?" £>e trig nrier roat up bzn *ßudel.

„2Bat fall ict benn feggen?" „%vl fallft feggen: ,©ott träft be arme (Seele.'"

$)e <3unÖ e Ö e^ i°icr cne 9an 8e 2teb un feg: „©ott träft be arme (Seele!" 3)o fümmet

fye au en ©raroen, bo fteit en giUer (<Scf)inber), be tut en *ßerb af. „S)e Qunge fegg:

„©üben morgen, ©ott träft be arme (Seele!" „SQSat fegft bu, leige $erl?" un fcfjleit en

met finen gitfyaden um be Dfyren, bat fje ut ben 5lugen nig feigen !ann. „2Bu fall icl

benn feggen?" „$)u fallft feggen: ,®o ligge bn 5la§ in en ©raroen.'"

%o geit I)e un feg atttieb: „%o ttgge bu 5Ia§ in en ©raroen! $o ligge bu 9la§ in

en ©raroen!" 9?u fümmt \)t bi enen 2Bagen r»uH Sübe, bo feg ^e: „©üben morgen, bo

ligge bu 5la§ in en ©raroen!" $0 fällt be 3ßagen um in en ©raraen, be $ned)t !reg

be ^tetffe un fnapt ben Qungen, bat fye roier to fine SJlo^r trupen mofte. Un l)e i§ fien

Semen nig nrier up Reifen golm.

Sa* (ßfiltitt

<S§ lebte einmal ein $önig unb eine Königin, bie maren reter) unb Ratten atle§, roa§

fie fidt) roünfd)ten, nur feine $inber. darüber flagte bie Königin Sag unb -ftacrjt unb fpracfy:

,,3d) bin roie ein 5lcfer, auf bem nid)t§ roäd)ft." ©nblidj erfüllte ©ott i^re 2Bünfd)e;

al§ ba§ $mb aber jur 2ßett fam, fa^§ nid)t au§ roie ein 9Jlenfd)enfinb, fonbern mar

ein junge§ (£felein. SÖSie bie SSJtutter ba§ erblidte, fing i^r Qammer unb ©efcfyrei erft red)t

an, fie §ätte lieber gar fein ßinb gehabt al§ einen ©fei unb fagte, man foUt' ifnt in§

SBaffer roerfen, bamit it)n bie Sifdje fräßen. 3)er ^önig aber fprad): „^Tletrt, l)at ©ott

ifyn gegeben, er fod aud) mein (Solm unb ©rbe fein, nad) meinem Sob auf bem fönigltdjen

Sl^ron fi^en unb bie föniglidje ^rone tragen." 5llfo marb ba§ ©feiein aufgewogen, nal)m ju,

unb bie Dljren muffen iljm aud^ fein t)oct) unb gerabe hinauf. ©§ mar aber fonft frör>*

lieber ^Irt, fprang l)erum, fpiette unb ^atte befonber§ feine Suft an ber SJlufif, fo bafj e§

gu einem berühmten (Spielmann ging unb fprae^: „Se^re mic^ beine ^unft, ba$ ict) fo

gut bie Saute fdjlagen fann al§ bu." ,,5ld), liebe§ ^errlein," antmortete ber ©pielmann,

„ba§ fottf ©uc^ fc^roerfallen, ©ure ginger finb nicfjt baju gemacht unb gar ju groß ; id)

forge, bie ©aiten ^alten^ nidjt au§." ©§ Ijalf feine Sluärebe, ba§ ©feiein moöte unb mußte

bie Saute fcblagen, mar beljarrlicr) unb fleißig unb lernte e§ am (Bx\t^ fo gut al§ fein

SJJteifter fetber. ©inmal ging ba§ junge gerrlein nad^benffam fpagieren unb fam an einen

Brunnen, ba flaute e§ hinein unb fat) im fptegell)e(len 2Baffer feine ©feteinSgeftalt. darüber

marb e§ fo betrübt, ba^ e3 in bie meite 3Belt ging unb nur einen treuen ©efelten mit-

nahm. (Sie jogen auf unb ab, jule^t famen fie in ein ^eid), mo ein. alter $änig ^errfd^te,
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ber'nur eine einige, aber rounberfrf)önc

$orf)terl)atte. $a§ ©feiein fagte:„£ier
sollen mir meilen," Köpfte an§ $or
imb rief: „©§ ift ein ©aft (jaulen, mad)t

auf, bamit er eingeben tann." 9ll<

aber nid)t aufgetan roarb, fetjte er

firf) l)in, nal)m feine Saute unb fdjtug

fie mit feinen groet SBorberfüfcen auf§

lieblidjfte. £)a fperrte ber £ürl)üter

geroaltig bie 9lugen auf, lief jum
$önig unb fprad): „£)a brausen fi£t ein junges ©feiein oor bem $or, ba§ fernlägt bie

Saute fo gut al§ ein gelernter 9tteifter." „<So lag mir ben Sftufifanten Ijereinfommen!"

fprad) ber $önig. 2Bie aber ein ©feiein rjereintrat, fing aHe§ an über ben £autenfd)läger

ju ladjen. Üftun foHte ba§ ©feiern unten ju ben ®uetf)ten gefegt unb gefpeift merben, e§

roarb aber unroillig unb fprad): „Qd) bin fein gemeine^ ©tatlefelein, irf) bin ein oor*

neuntes." <2)a fagten fie: „2Benn bu ba§ btft, fo fe^e biet) ju bem $rieg§oolf." „9lein,"

fprad) e§, „irf) roill beim ßönig fi^en." £)er ®öntg ladete unb fprad) in gutem 9flut: „Qa,
e§ foH fo fein, roie bu oertangft, ©feiein, fomm l)er ju mir.

7'

^anad) fragte er: „©feiein,

roie gefaßt bir meine £od)tet?" ®a§ ©feiein breite ben $opf nact) \i)x, flaute fie an,

nicfte unb fprad): „9lu§ ber SJtajjen tdoc)I, fie ift fo fd)ön, roie irf) nod) feine gefefyen Ijabe."

„Üftun, fo foUft bu aurf) neben ü)r fttjen," fagte ber ®önig. ,,^)a§ ift mir eben red)t," fprad)

ba§ ©feiein unb fetjte firf) an iljre (Seite, afj unb tranf unb mußte firf) fein unb fäuberlirf)

ju betragen. 51l§ ba§ eble Sierlein eine gute Qeit an be§ 5?ömg§ §>of geblieben mar,

barfite e§, roa§ I)ilft ba§ aße§, bu mußt roieber rjeim, lieg ben $opf traurig Rängen, trat

oor ben ®önig unb verlangte feinen 9lbfrf)ieb. ®er ®önig Ijatte e§ aber liebgeroonnen
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unb fprad): „©feleitt, ma§ ift bir? $)u fd)auft ja fauer tüte ein ©fftgfrug ;
bleib bei mir,

id) mtfl bir geben, ma§ bn oertangft. SBitlft bu ©olb?" „Wein," fagte ba§ ©fetcin nnb

Rüttelte mit bem ßopf. „2Bitlft bn SJoftbarfcitcn nnb Sdmtud?" „Wein." „SBiUft bu

mein l)albe§ Dieicb,?" ,,9ld) nein." 2)a fprad) ber ®önig: „2Benn id} nur müßte, ma§ bidj

uergnügt machen fönnte; rotUft bu meiue fdjöne Stod)ter gurgrau?" ,,2ld) ja," jagte ba§

©feiein, „W möd)te id) roofyl f)aben," mar auf einmal gang luftig unb guter bringe, benu

ba§ mar'3 gerabe, rva§ e§ ftd) gemünfcbt Ijatte. Sllfo raarb eine große unb prächtige

©oc£)3cit gehalten. 3lbenb§, mie SBraut nnb Bräutigam in if)r (Sdjlaffämmerlein geführt

murbeu, moHte ber ftönig miffen, ob ftd) ba§ ©feiein audj fein artig unb manierlid) be*

trüge, unb f)ieß einen Wiener fid) bort oerfteefeu. 2Bie fte nun beibe brittnen raaren, fdjob

ber Bräutigam ben Siegel oor bie £üre, btic!te ftd) um, unb mie er glaubte, baß fte gang
allein mären, ba marf er auf eiumal feine ©fel§l)aut ab unb ftanb ba al§ ein fdjöner

toniglicfyer Qüngting. „9htn ftel)ft bu/' fprad) er, „mer td) bin, nnb ftel)ft aud), baß id)

beiner nid)t unrcert mar." %a marb bte 35raut frot), fußte i^n nnb Ijatte il)n t>on §ergen
lieb. 5ll§ aber ber borgen fjeranfam, fprang er auf, 50g feine £ierl)aut mieber über,

unb fein SJcenfd) l)ätU gebacfyt, ma§ für einer ba^inter ftedte. SBalb fam aud) ber alte

®önig gegangen: „©i," rief er, „ift ba§ ©feiein fd)on munter! ®u bift mot)t red)t traurig,"

fagte er gu feiner £od)ter, „baß bu feinen orbentlidjen -äJcenfdjen gum SJtann befommen

tjaft?" „Sldj nein, lieber SSater, id) E)abe itjn fo lieb, al§ menn er ber aUerfdjönfte märe,

unb miß iljn mein Sebtag behalten." 2)er $önig mnnberte ftd), aber ber Wiener, ber ftd)

oerfteeft fyatte, fam unb offenbarte ilmt aUe§. £)er ®önig fprad): „^aS ift nimmermehr

mql)r." „(So mad)t fetber bte folgenbe Wad)t, $l)r werbet^ mit eigenen Singen feljen, nnb

mißt $fyx raa§, §err ®önig, netjmt it)m bte §aut meg unb merft fte in§ geuer, f° ™uß
er ftcf» mol)l in feiner rechten ©eftalt geigen." „^ein SRat ift gut," fprad) ber ®önig, unb

abenb§, at§ fte fd)liefen, fcfylid) er ftd) hinein, unb mie er gum 58ett fam, fal) er im SJlonb*

fcr)eiu einen ftoljen Qüngting ba rufyen, unb bie §aut tag abgeftreift auf ber ©rbe. ^a
nat)m er fte meg nnb ließ braußen ein geroattige§ geuer anmachen unb bie §aut tjinein-

merfen unb blieb fetber babei, bi§ fte gang gu 5Ifd)e oerbrannt mar. 2Beit er aber feljen

rcollte, mie ftcb, ber beraubte aufteilen mürbe, blieb er bie 9^acr)t über mad) unb laufd)te.

5lt§ beim erften SJlorgenfdjein, ber Qüngling au§gefd)lafen fyatte, ftanb er auf unb moHte

bie ©fet§t)aut angießen, aber fte mar nidjt gu finben. ^a erfdjraf er unb fpradj 00H

Strauer unb Qlngft: „9^un muß td) fe^en, ^ ic^ entfliege." 2Bie er l)inau§trat, ftanb

aber ber $önig ba unb fprad): ,,^ein ©otyn, mol)in fo eilig, ma§ Ijaft bu im ©inn?

SBteib l)ier, bu bift ein fo fd)öuer Biaxin, bu follft nid)t mieber oon mir. %d) gebe bir

je^t mein fJtetct) ^alb, unb nad) meinem ^"ob befommft bu e§ gang." „(So münfd)
r

id),

t>a^ ber gute Anfang aud) ein gute§ ©nbe neljme," fprad) ber Qüngting, „ic^ bleibe bn

eud)." %a gab il)m ber Sitte ba§ ^atbe iRetcf), unb at§ er nac^ einem Qal)r ftarb, ^atte er

ba§ gange unb nad) bem 2ob feine§ 93ater§ noc^ eittg bagu unb lebte in aller §errlid)feit.
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Cl5§ faß einmal ein 9Jtann mit feiner grau r»or ber §au3türe, unb fie Ratten ein

gebraten §ul)n r>or ftd) fielen unb rooHten ba§ gufammen oerge^ren. %a fal) ber SJlann,

roie fein alter Sater ba^erfam, gefdjroinb nal)tn er ba§ £ml)n unb oerftedte e§, roetl er

tljm nid)t§ baoon gönnte. .
<£)er 5llte !am, tat einen Srunf unb ging fort. 9hm moHte

ber ©otjn ba§ gebratene £>ul)n mieber auf ben Sifdj tragen, aber al§ er banad) griff,

mar e§ eine groge ftxött gemorben, bie fprang \\)m in§ 9lngeftd)t unb fag ba unb ging

nict)t mieber meg ;
unb rcenn fie jemanb megtun moHte, fal) fte tl)n giftig anA al§ moHte

fte il)tn in§ ©efidjt fpringen, fo bag feiner fte anmrüfyren getraute. Unb bie $röte mugte

ber unbanfbare @of)n alle Sage füttern, fonft frag fie i^m au§ feinem 5lngeftd)t; unb

alfo ging er olme 9htl)e in ber SOSelt I)in unb l)er.

§u |lübe

ÖT§ roaren einmal jraei trüber, bie btenten beibe al§ «Solbaten, unb ber eine mar

reid), ber anbere arm. %a moHte ber arme fid) au§ feiner 9?ot Reifen, 50g ben (Solbatenrod

au§ unb rcarb ein Sauer. 5ltfo grub unb r)acfte er fein «Stüdcfyen 2lcfer unb fäte Sftüb*

famen. $er ©amen ging auf, unb e§ roüd)§ ta eine ütübe, bie marb grog unb ftarf unb

Sufel)eub§ btder unb rcodte gar nid)t aufhören &u mad)fen, fo bag fte eine gürftin aller

Stuben feigen fonnte, ben nimmer mar fo eine gefeiten unb mirb aud) nimmer mieber

gefeljen merben. Quiekt mar fte fo grog, bag fte allein einen gangen SÖBagen anfüllte unb

jraet Dd)fen baran gießen mugten, unb ber Sauer mugte nid)t, wa§ er bantit anfangen foUte

unb ob'3 fein ©lud ober fein Unglüd märe, ©nblid) bad)te er: Serfaufft bu fte, roa§ mirft

btt ®roge3 bafur befommen, unb millft bu fte felber effen, fo tun bie flehten SRüben ben*

felben ^)ienft; am beften ift, bu bringft fte bent $önig unb madjft iljm eine Serefyrung

bamit. $llfo lub er fie auf ben 2Öagen, fpannte gmei Ddjfen cor, brachte fte an ben £>of

unb
fdjenfte fte bem $onig. „3Ba§ ift ba§ für ein feltfam ®ing?" fagte ber $önig, „mir

ift oiet 2öunberlid)e§ oor bie klugen gefommen, aber fo ein Ungetüm nod) nid)t; auZ ma§

für Samen mag bie geraadjfen fein ? Ober bir gerät'S allein unb bu bift ein ©lüdSfinb."

,,9ld) nein," fagte ber Sauer, „ein ©tüdSüub bin id) nid)t, id) bin ein armer ©olbat, ber,

meit er fid) nid)t mel)r nähren tonnte, ben (Solbatenrod an ben s

Jtagel l)ängte unb ba§ £anb

baute. Qd) l)abe nod) einen Sruber, ber ift reid) unb (Sud), £>err $önig, aud) rcol)lbefannt,

id) aber, meil id) nid)tS l)abe, bin oon aller SOßelt oergeffen." Qa empfanb ber $öntg SSfliU

leib mit tl)tn unb fprad): „deiner 2lrmut follft bu überhoben unb fo oon mir befdjenft

merben, bag bu rooljl beinern reichen Sruber gleid)fommft." $>a fdjenfte er i^m eine 3Jlenge

©olb, #rfer, SDßiefen unb gerben unb machte iljn fteinreid), fo bag be§ anberen SruberS

9tetd)tum gar uidjt fonnte bamit oerglidjen merben. 2ll§ biefer ^örte, roa§ fein Sruber mit

einer einzigen Stube ermorben l)atte, beueibete er il)tt unb fann ^in unb ^er, mie er fid) aud)
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SBruber, id) weiß einen fyeimlicben ©cfyatj, ben wollen wir miteinanber Ijeben unb teilen/'

®er anbere lieg fid)^ aud) gefallen unb ging ofyne $lrg mit. $ll§ fie aber l)inau§famen,

ftürjten bie $ftörber über ü)n fyer, banben u)n unb wollten ifjn an einen 93aum Rängen.

Qnbem fie ebm barüber waren, crfdjoU au§ ber $exnt lauter ©efang unb $uffd)lag, baß

ifjnen ber ©cfyreden in ben £eib fuljr unb fie über §al§ unb $opf ifyren (befangenen in

ben Bad ftecften, am 5lft l)inaufwanben unb bie Jlutfjt ergriffen, (£r aber arbeitete oben,

bi§ er ein 2od) im (Bad f)atte, wo er ben ®opf burdjfteden tonnte. 203er aber be§ 2Beg§

fam, mar nid)t§ al§ ein faljrenber (Schüler, ein junger ©efelle, ber, fröljlid) fein Sieb

fingenb, burd) ben SBalb auf ber (Strafe ba^erritt. SOßie ber oben nun merfte, baß einer

unter ifjm oorbeiging, rief er : „(Sei mir gegrüßt, $u guter ©tunbe." $)er ©cfyüler gucfte

ftcf> überall um, mußte nid)t, roo bie (Stimme ljerfcr)atlte, enblid) fprad) er: „333er ruft

mir?* ®a antwortete er au§ bem 3Bipfel: „(£rl)ebe beine 2lugen, id) fitje l)ier oben im

©ad ber 2ßei§f)eit; in furjer Qtit tjabe id) große ®inge gelernt, bagegen finb ade (Spulen
ein 2Binb; um ein wenige^, fo werbe id) ausgelernt f)aben, tjerabfteigen unb meifer fein

al§ aUe 9Jienfd)en. £$d) oerfte^e bie ©eftirne unb ©immelSaeidjen, ba§ SBeljen aller SOSinbe,

ben ©anb im 9Jleer, Leitung ber $ranff)eit, bie Gräfte ber Kräuter, SSögel unb (Steine.

SOBärft bu einmal barin, bu mürbeft füllen, wa§ für £>errlid)t*eit au§ bem (Bad ber

SÖeiSfjeit fließt." ®er ©d)üler, toie er ba§ alles r)örte, erftaunte unb fprad): „©efegnet

fei bie ©tunbe, mo idj bid) gefunben Ijabe, fönnf id) nidjt audj ein menig in ben ©ad
fommen?" 2)er oben antwortete, als tat er'S nic^t gerne: „(£ine fleine SOBeile will id)

bid) voo\)l Ijineintaffen für £ol)n unb gute 2Borte, aber bu mußt bod) nod) eine ©tunbe

roarten, e§ ift ein Btixd übrig, ba§ id) erft lernen muß." 5ll§ ber (Schüler ein wenig

gewartet fyatte, war iljm bie Qeit ju lang, unb er bat, baß er bod) möchte Ijineingelaffen

werben, fein 2)urft nad) Sßeisljeit wäre gar ju groß. $)a ftellte fidt> ber oben, al§ gäbe
er cnbUdt) nad), unb fprad): ,f^)amitid} au§ bem £au§ ber 20Bci§r)ctt IjerauS fann, mußt
bu ben ©ad am ©trief l)erunterlaffen, fo foUft bu eingeben." 5Ilfo ließ ber ©d)üler it)n

herunter, banb ben <Sacf auf unb befreite il)n, bann rief er felber: „Üftun giel) mid) red)t

gefdjwinb hinauf," unb wollt' gerabftel)enb in ben (Sacf einfcfyreiten. „©alt!" fagte ber

anbere, „fo gel)t'§ nid)t an," padte il)n beim Ropf, ftedte ifyn umgefeljrt in ben <Sad,

fdmürte ju unb 50g bm jünger ber 2Bei§l)eit am ©trid baumwärt§, bann fdjwengette

er ilm in ber Suft unb fprad): „2Bie fteljt'S, mein lieber ©efeüe? ©ielje, fd)on füfylft bu,

baß bir bie 2ßei§l)eit fommt, unb mac^ft gute ©rfa^rung, fi^e alfo fein rul)ig, bi§ bu

tlüger wirft." 2)amit ftieg er auf be§ ©c^üler§ $ferb, ritt fort, fd^idte aber nad) einer

©tunbe jemanb, ber it)n wieber berabtaffen mußte.

§a$ jmtgjcQlüljte Pantikm

3ur 3C^/ oa unfer ©err noc^ auf ©rben ging, fef)rte er eine§ 3lbenb§ mit bem

Ijeiligen ^etru§ bei einem ©djmieb ein unb befam willig ©erberge.
sJlun gcfdE)ar)% baß ein

armer Bettelmann, oou 5llter unb ©ebredjen l)art gebrüdt, in biefeS §au§ fam unb 00m

©cbmieb 5llmofen forberte. ®e§ erbarmt fid) ^etru§ unb fprad): „©err unb 9fleiftcr, fo bir'S

gefällt, t)eir i^m bod) feine ^lage, baß er fid) felbft fein *8rot möge gewinnen." ©anftmütig
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fprad) ber$err: ,,©cr)mieb, leil) mir beine (Sffe unb lege mir ßotjlen an, fo mid idj ben
alten franfen SJtann gu biefer Qeit oerjungen." $er ©djmieb mar gan$ bereit, nnb
©t. $etru§ 50g bie SBälge, nnb al§ ba§ ßofjlenfeuer auffünfte, grojj unb l)od), nafjm
unfer £>err ba§ alte SO^äunlein, fdjob'S in bie ©ffe, mitten in§ rote geuer, ba§ e§ btin

glühte mie ein Otofenftocf, unb ®ott lobte mit lauter Stimme. sJkd)bem trat ber §err
gum £öfd)trog, 50g ba§ gtü^enbe SMnnlein hinein, baß ba§ 2Baffer über tyn pfammen*
fd)lug, unb narfjbem er'3 fein fittig abgefüllt, gab er i§m feinen ©egen; fiefje, ju^aub
fprang ba§ Sttcmnleiu l)erau§, gart, gerabe, gefuub unb mie oon smanjig Qatjren. 3)er

©djmieb, ber eben unb genau gugefeljen rjatte, lub fie ade gwn s
J*ad)tmal)l. ©r tjattc

aber eine alte rjalbblinbe bucflicfjte ©djmieger, bie machte fid) jum Qüngliug f)in unb

forfdjte ernftlid), ob il)n ba§ geuer Ijart gebrennt bjabe. mit fei ir)m beffer geroefen,
antraortete jener, er l)abe ba in ber ©Int gefeffen mie in einem fügten £au.

2Ba§ ber Jüngling gefagt §atte, ba§ flang bie gan&e %lad}t in ben Dfjren ber alten

grau, unb al§ ber §err frühmorgens bie Strafe meitergejogen mar unb bem ©dnnieb

mo^l gebanft i>atte, meinte biefer, er fönnte feine alte ©cfnoieger auef) jung machen, ba
er fein orbentlid) ade§ mit angefefjen l)abe, unb e§ in feine Shtnft fdjtage. SRief fie beSrjalb

an, ob fie aud) mie ein SJJtägblein oon adjtge^n Qarjren in Sprüngen batjer modte gefyen.

©ie fprad): „$on ganzem fielen/ »eil e§ bem Jüngling aud) fo fanft angekommen
mar. 3)er ©d)mieb machte alfo große ®lut unb ftiefs bie 9llte hinein, bie fid) I)in unb
roieber bog unb graufameS ^Rorbgefct)rei anftimmte. „Sit} ftid, ma£ fdjreift unb l)üpfft

bu, id) mid erft roeiblid) gubtafen." ©r 30g bamit bie Söälge oon neuem, bi§ iljr ade

§aberlumpen brannten. <£)a§ alte SDBeib fdt)rie ol)ne 9ftut)e, unb ber ©clmueb badete,

Shmft gel)t nid)t redt)t ju, narjtn fie l)erau§ unb marf fie in ben £öfcr)trog. £)a fdjrie fie

ganj überlaut, baf? e§ broben im |>au§ bie ©d)tniebin unb tt)te ©dniur hörten; bie liefen

beibe bie Stiegen rjerab unb fafyen bie 9Ilte fyeulenb unb maulenb ganj äufammengefdjnurrt
im £rog liegen, ba§ 9lngefid)t gerunzelt, gefaltet unb uugefdjaffen. darüber Ijaben fidt)

bie jmei, bie beibe mit ^inbern gingen, fo entfe^t, bafj fie nod) biefelbe
s

J2ad)t gmei ^unge

gebaren, bie nid)t mie SJlenfcrjen, fonbern mie 9Iffen gefcr)affen maren, unb in hen 9Balb

hineinliefen; unb oon il)nen ftammt ba§ ®efd)led)t ber Riffen fyer.

ft% fjerrn uni> bt% ®wfri$ ©rtter

©ott ber £err t)atte ade Siere erfcfyaffen unb fid^ bie ilßölfe 31t feinen £>unben au§^

ermäßet, blofj bie ©eig l)atte er oergeffen. ®a richtete fiel) ber Teufel an, modte aud^

fc^affen unb mad)te bie ©eißen mit feinen langen ©c^män^en. 2Benn fie nun gur SBeibe

gingen, blieben fie gemöfynlid) mit il)ren ©d^mättjen in ben ®ornl)eden Rängen, ba mugte
ber Teufel ^inge^en unb fie mit oieler 9JU'tl)e lo§fnüpfen. ®a§ oerbroß ir)n gule^t, ging

l)er unb bi$ jeber ©ei§ ben ©d)man§ ab, mie nod) ljeutige§tag§ an ben ©tümpfen ju

fernen ift.

9^un lieg er fie gmar adein raeiben, aber e§ gefd^al), baß ©ott ber £err §ufa^ mie

fie balb einen fruchtbaren 33aum benagten, balb bie eblen SReben befdjäbigten, balb anberc
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jarte ^flanjen oerberbten. $a§ jammerte iljn, fo bag er au§ ©üte unb ©nabe feine

2Bölfe brannte, meldje bie ©eigen, bie ba gingen, balb griffen. 2Bie ber Teufel ba§

oernaljm, trat er r>or bm §errn nnb fprad): „^ein ©efd)öpf fyat mir ba§ meine griffen."

£)er £>err antroortete: „2Ba§ fyatteft bn e§ 31t ©d^aben erfcr)affen?" $)er Teufel fagte:

„Qd) mugte ba§; gleidjroie felbft mein ©inn auf ©crjaben get)t, fonnte, roa§ ict) erfcrjaffen,

feine anberc 9?atur l)aben, unb mu|t mir ?

§ teuer jaulen." ,,Qd) ga^r bir'3, fobalb ba3

©itfjenlaub abfaßt, bann fomm, bein ©elb ift fcfjon gejault." 9ll§ ba§ ©idjenlaub ab*

gefallen mar, fam ber Teufel unb forberte feine ©rfjulb. $)er gerr aber fprad): „Qn
ber ®ird)e ju ^onftantinopel fte^t eine rjofye ©idje, bie fjat nod) aUe§ it)r Saub." 9JUt

Stoben unb gludjen entroict) ber Teufel unb wollte bie &id)t fucfyen, irrte fed)§ SJconate

in ber 2Büftenei, el)e er fie fanb, unb al§ er mieberfam, maren bermeil mteber ade anberen

©tcrjen r>od grüner Blätter. $)a mugte er feine Scfyulb fahren taffen, ftad) im Qorn allen

übrigen ©eigen bie 9lugen au§ unb fe^te iljnen feine eigenen ein»

$)arum fyabm ade ©eigen $eufel§augen unb abgebiffene (Srfjmänje unb er nimmt

gern ifyre ©eftalt an.

§tx göl}imtbalkett

(£§ mar einmal ein Qaubtxtx, ber ftanb mitten in einer grogen SJlenge 23olf§ unb

oollbracrjte feine SOSunberbinge. $)a lieg er aud) einen £>al)n eintjerferretten, ber l)ob einen

ferneren halfen unb trug il)n, al§ märe er feberletd)t.
sJJun mar aber ein 9Jtäbd)en, ba§

eben ein r>ierbtättrige§ Kleeblatt gefunben fyattz unb baburct) flug geraorben mar, fo bag

fein 33lenbrcerf oor ifym befteljcn fonnte, ba§ fat) , bag ber halfen nid)t§ mar al§ ein

(Stro^alm. £)a rief e§: „$$* Seute, fefyt i^r nidjt, ba§ ift ein bloger (5trol)^alm unb

fein halfen, rca§ ber £>al)n ba trägt/' 9llsbalb ocrfdjroanb ber $auber, unb bie Seute

fafyen, rca§ e§ mar unb jagten b^n ^ejenmeifter mit <Sd)impf unb ©djanbe fort, ©r

aber, 00H innerlichen Qorne§, fprad): „Qcrj miH mid) fdjon rächen/' %lad) einiger 3e^

luelt ba§ -üJcäbcfjen ^ocfjjeit, mar gepult unb ging in einem grogen Qua, über ba§ 3^°
nad) bcm Ort, mo bie $ird)e ftanb. 2luf einmal famen fie an einen ftarf angefdjroollenen

93ad), unb ba mar feine 93rücfe unb fein ©teg, barüber gu gel)en. ^a mar bie SBraut

flinf, l)ob ir)rc Kleiber auf unb mollte burdjmaten. 2ßie fie nun zbzn im SÖBaffer fo fte^t,

ruft ein SJlann, unb ba§ mar ber gauberer, neben i^r ganj fpöttifcr): ,,©i, mo Ijaft bu

beine klugen, bag bu ba§ für m\ SBaffer ^ältft?" ®a gingen il)r bie klugen auf, unb

fie fal), bag fie mit il)ren aufgehobenen Kleibern mitten in einem blaublüljenben glac^s*

felb ftanb. ®a fa^en e§ bie Seute aud) atlefamt unb jagten fie mit Sdjimpf unb ©e-

läc^ter fort.



§ie alte fpettelfrau

(£§ mar einmal eine alte grau, bu ^aft roofyl et)e eine alte grau feigen betteln gerjen ?

$)iefe grau bettelte and), nnb wenn fie etroa§ befam, bann fagte fie: ,,©ott Iofyn'S eud)."

$)ie 23ettelfrau lam an bie $ür, ba ftanb ein freunbltdjer ©crjelm t)on jungen am geuer
unb roärmte fidt>. fter ^unge fagte freunblid) gu ber armen alten grau, roie fie fo an

ber $ür ftanb unb gitterte: „$ommt, Hutmutter, unb erroärmt (Sud)." ©ie fam ^erju,

ging aber ju narje an§ geuer fielen, ba§ ifyre alten Sumpen anfingen %vl brennen, unb

fte roarb'3 nid^t geraaljr. $)er $unge ftanb unb fal) ba§, er rjätt'S bocr) löfdjen follen?

%lid)t roaljr, er tyätte löfcrjen follen? Unb roenn er fein SOSaffer gehabt Ijätte, bann r)ätte

er aüe§ Sßaffer in feinem Seibe ju ben klugen tjerauSmeinen follen, ba§ t)ätte fo $roei

l)übfd)e SBäcrjtein gegeben ju löfdjen.

fte öret Raulen

©in $önig l)atte brei ©öt)ne, bie rcaren tt)m alle gleid) lieb, unb er muffte nidjt,

melden er jum $önig nad) feinem Stöbe beftimmen foHte. 2113 bie gelt (am, ba| er

fterben mollte, rief er fie oor fein Reit unb fprad): „Siebe ®inber, id) l)abe etroa§ bei

mir bebad)t, ba$ miH id) euer) eröffnen: roelcrjer oon eucf) ber gaulfte ift, ber fotl nacrj

mir Slönig merben." %a fpracf) ber ältefte: „SBater, fo gehört ba§ SHeicr) mir, benn id)

bin fo faul: roenn id) liege unb roiH fOlafen unb e§ fällt mir ein tropfen in bie Slugen,

fo mag id) fie nicfjt jutun, bamit id) einfd)lafe." %ex jmeite fprad) : „$ater, ba§ 9icid)

gehört mir, benn icr) bin fo faul, raenn id) beim geuer fitje, mid) gu märmen, fo tief? id)

mir el)er bie gerfen oerbrennen, elje id) bie SBeine jurüdgöge." $)er britte fprad) : „$ater,

ba§ SReid) ift mein, benn id) bin fo faul, foHt' id) aufgeljcnft merben unb l)ätte ben ©trief

fcrjon um hm £al§, unb gäbe einer mir ein fcr)arf Keffer in bie §anb, bamit icr) ben

©trief $erfd)neiben bürfte, fo lieg id) midj er)er aufrufen, elje id) meine ©anb erhöbe jum
©trief/ 2ßie ber SSater ba§ I)örte, fprad) er: „$)u l)aft e§ am rceiteften gebraut unb

fottft ber $önig fein."

fte jmirif faulen ftnerfjte

Smötf Shted)te, bie ben ganzen £ag nicr)t§ getan Ratten, motlten fid£> am Slbenb nid)t

nod) anftrengen, fonbern legten ftd) in§ ©ra§ unb rühmten fict) i^rer gaulrjeit. 2)er erfte

fprad) : „3Ba§ gel)t mid) eure gaulfyeit an, id) fjabe mit meiner eigenen gu tun. 2)ie (Sorge

für ben Seib ift meine Hauptarbeit; id) effe nidjt menig unb trinfe befto mel)r. SBenn id)

oier ^atjljeiten gehalten \)ahz, fo fafte id) eine fur^e Qeit, bi§ id) mieber §unger empfinbe,



ba§ befommt mir am beften. grüf) auffielen ift nic^t meine ©aerje, wenn e§ gegen Mittag
gef)t, fo fud)e id) mir fdjon einen Sttul)epla£ au§. ütuft ber §>err, fo tne idt), al§ Ijätte id)

e§ nid)t gehört nnb ruft er jum jrceitenmal, fo roarte id) nod) eine Qeitlang, bi§ id) midj

ergebe, unb gel)e aud) bann red)t langfam. So lägt fidt> ba§ 2zbm ertragen." $)er jroette

fprad) : „$<$) fjabe ein $ferb ju beforgen, aber id) laffe il)tn ba§ ©ebig im 9flaul, unb rcenn

id) ntdt)t null, fo gebe id) i^m fein gutter uno fagC/ e§ ^a(,e f^on gefreffen. <2)afür lege id)

mid) in ben §aferfaften unb fd)lafe oier ©tunben. §ernad) firede id) rool)l einen gug
l)erau3 unb farjre bamit bem *ßferb ein paarmal über ben Mb, fo ift e§ geftriegelt unb

gepult; roer roirb ba oiel Umftänbe machen? 9lber ber £)ienft ift mir bod) nod) ju be*

fdjtoerlid)." $)er britte fprad): „5Boju fid) mit Arbeit plagen? $abei fommt nid)t§ ljerau§.

%d) legte mid) in bie ©onne unb fdjlief. ©§ fing an ju tröpfeln, aber rce§t)alb auffielen?

%<Z) lieg c§ in ©otte§ tarnen fortregnen. 3ule£t tarn ein ^la^regen, unb sroar fo heftig,

bag er mir bie £aare oom $opf au§rig unb roegfdjroemmte unb id) ein £od) in ben ©djäbel
befam. Qdt) legte ein ^flafter barauf, unb bamit roar'3 gut. @d)aben ber 2Irt Ijabe id)

fd)on mel>r gehabt." S)er oierte fprad): „(Soll id) eine Arbeit angreifen, fo bämmere id) erft

eine ©tunbe Ijerum, bamit id) meine Gräfte fpare. £ernad) fange id) ganj gemädjlid) an

unb frage, ob nid)t anbere ba mären, bie mir Reifen tonnten. ^)ie laffe id) bann bie £aupt*
arbeit tun unb felje eigentlid) nur ju; aber ba§ ift mir audj noct) &u oiel." ®er fünfte

fpracfy : „3Ba§ roid ba^ fagen! «Senft eud), id) foll ben 2Jcift au3 bem ^ferbeftall fortfäaffen

unb auf ben SBagen laben. Qd) laffe e§ langfam angeben, unb Ijabe icr) etroa§ auf bie

(Säbel genommen, fo tjebe id) e§ nur Ijalb in bie £>öl)e unb rurje erft eine 33iertelftunbe, bi§
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id) e§ oollenb§ hinaufwerfe. ©§ ift übrig genug, wenn td) be§ £ag§ ein guber r)inau§*

fafyre. Qd) rjabe feine £uft, mid) totzuarbeiten." ^er fecfyfte fprad): „©dljämt eud), id)

erfdjrecfe oor feiner Arbeit, aber id) lege mid) brei 2Bod)en rjin unb zielje nid)t einmal meine

Kleiber au3. 2öoju ©dmaHen an bie ©djul)e? $)ie fönnen mir immerhin oon ben güßen

abfallen, e§ fdjabet nid)t§. 2ßiH id) eine treppe erfteigen, fo jtet)e id) einen guß nad) bem

anberen langfam auf bie erfte ©tufe herauf, bann gät)le id) bie übrigen, bamit id) weiß, wo

id) rutjen muß." $er fiebente fprad): „33ei mir geljt ba3 nicr)t; mein £>err fiel)t auf meine

Arbeit, nur ift er ben ganzen £ag nid)t ju £au§. 'Stod) oerfäume id) ntd)t§, id) laufe, fooiel

ba§ möglich ift, rcenn man fd)leid)t. ©oll id) fortfommen, fo müßten mid) oier ftämmige

SJlänner mit allen Gräften fortfRieben. Qd) fam batjin, too auf einer *pritfd)e fed)§ neben*

einanber lagen unb fd)ltefen ; id) legte mid) zu ifynen unb fd)licf auef). %d) mar nidjt rcieber

ZU weefen, unb wollten fie midj Ijeim l)aben, fo mußten fie mid) wegtragen." £)er ad)te fprad):

*3$) W c n)ol)l, baß id) allein ein munterer ®erl bin, liegt ein Stein oor mir, fo gebe id)

mir nidjt bie -3ftül)e, meine Steine aufzugeben unb barüber rjinwegzufcrjreiten, td£> lege mid)

auf bie ©rbe nieber, unb bin id) naß, ooll ®ot unb ©d)tnut}, fo bleibe id) liegen, bi§ mid)

bie ©onne mieber au§getrodnet r)at; ^öd)ften§ brerje id) mid) fo, baß fie auf mid) fdjeinen

fann." ®er neunte fprad): „£)a§ ift ma§ 9lecr)t§! §eute lag ba§ 33rot cor mir, aber id) mar

Zu faul, banad) zu greifen, unb märe faft £mngcr§ geftorben. 5ludj ein Sfrug ftanb babei,

aber fo groß unb fdjwer, ba% id) il)n nidjt in bie £>öf)e lieben mod)te unb lieber "£)urft litt.

%Rid) nur umgubrel)en, mar mir zu oiel, id) blieb ben ganzen £ag liegen wie ein ©tod."

$)er je^nte fprad) : „ -üftir
fyat

bie gaulljeü ©djaben gebracht, ein gebrochenem SBein unb ge*

fdjmollene SDßaben. Unfer brei lagen auf einem gafyrmeg, unb id) l)atte bie SBeine au§geftredt.

£)a fam jemanb mit einem 2ßagen, unb bie sJiäber gingen mir barüber. Qdj fjätte bie

SBeine freiließ zurücf^ie^en fönnen, aber id) rjörte ben 2Bagen nid)t fommen: bie SSJlüden

fummten mir um bie Dljren, froren mir zu ber Sftafe herein unb zu bem SJlunb wieber

I)inau§; wer wiU \xd) bie SMfje geben, ba§ ©efdjmeiß wegzujagen." £)er elfte fprad):

„®eftern rjabe id) meinen $)ienft aufgejagt. Qd) Ijatte feine £uft, meinem §errn bie fcrjweren

SBüdjer nod) länger l)erbeijuI)olen unb wieber wegzutragen; ba§ naljm bm ganzen £ag
fein ©nbe. 5lber bie 2Bal)rl)eit zu fagen, er gab mir ben 2lbfd)ieb unb wollte mid) aud)

nidjjt länger behalten, benn feine Kleiber, bie id) im ©taub liegen ließ, waren t>on ben

SJlotten zerfreffen, unb ba§ war red)t." %er zwölfte fpract): „£>eute mußte icfj
mit bem 2Bagen

über JJetb fahren, id) machte mir ein £ager oon ©trol) barauf unb fd)tief ridjtig ein. %k
ßügel rutfe^ten mir au§ ber ©anb, unb al§ id) erwarte, fyattt \id) *>a§ $ferb beinahe lo§=

geriffen, ba§ ©efd)irr war weg, ba§ SKüdenfeil, Kummet, Qaum unb ©ebiß. ©§ war einer

oorbeigefommen, ber r)atte alle§ fortgetragen. ®ozu war ber Sßagen in eine ^Pfü^e geraten

unb ftanb feft. ^d) ließ it)n fteljen unb
. ftredte mid) wieber auf§ ©trol). $er gerr fam

enblid) felbft unb fd)ob ben 2ßagen t)erau§, unb wäre er nietjt gefommen, fo läge id) nid)t

t)ier, fonbern bort unb fdjliefe in guter D^ul)."
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(£§ rcar einmal ein girtenbübdjen, ba§ war rocgen fetner roeifen 9lntroorten, bie e§

auf alle fragen gab, roeit unb breit berühmt, 2)er ft'Önig be§ SanbeS l)örte aud) baoon,

glaubte c§ nicr)t unb lieg ba§ $8übct)en fommcn. S)a fprad) er gu il)m: „$annft bu mir auf

brei gragen, bte id) bir obrlegen roitl, Slntroort geben, fo miß id) biet) anfeljen mie mein

eigen $inb, unb bu follft bei mir in meinem föniglidjen Sd)lo§ roofynen." £)a§ SSüblein

fprad): ^^BBie lauten bie brei gragen?" ^er ®önig fagte: „^te erfte lautet: SÖßieoiet Kröpfen

SBaffer ftnb in bem SBeltmeer?" 2)a§ ^irtenbüblein antwortete: „§err ^önig, lagt alle

Jtüffe auf ber (£rbe oerftopfen, bamit fein £röpflein mefyr barattS in§ 9fteer läuft, ba§ id)

ttidjt erft gegärt l)abe, fo roiCC id) ©uef) fagen, roieoiel tropfen im 9Jkere ftnb/' £)a fprad) ber

ftönig: „^ie anbere Jrage lautet: SBicoiet (Sterne fielen am ^immel?" $)a§ £>irtenbübd)en

fagte: „®tbt mir einen großen 53ogen Rapier/' unb bann machte e§ mit ber geber fo oiel

feine fünfte barauf, bag fie faum ju feljen unb faft gar ntcr)t ju jaulen roaren unb einem

bie klugen oergingen, roenn man baraufbltcfte, darauf fprad) e§: „80 oiel ©terne fteljen

am £>immel al§ l)ier fünfte auf bem Rapier, jät^It fie nur." 5lber niemanb mar ba^u tuu

ftaitbe. $)a fprad) ber ®önig: „$)ie britte grage lautet: 2Bieoiet ©efunben i)at bie ©roig*

feit?" £)a fagte ba§ £>irtenbüblein: „Qu ginterpommern liegt ber ^emantberg, ber r)at

eine 6tunbe in bie §öl)e, eine ©tunbe in bie breite unb eine Stuttbe in bie $iefe; bafyin

fommt alle l)unbert $af)re ein 93ögelein unb metjt fein (Sdjnäbelein baran, unb toenn ber

gange SBerg abgemetjt ift, bann ift bie erfte ©efunbe oon ber ©toigfeit oorbei."

3)er $önig fprad): „^u t)aft bie brei gragen aufgelöft toie ein Sßeifer unb follft

fortan bn mir in meinem föniglid)en ©d)loffe rooljnen, unb id) roiH biet) anfe^en mie

mein eigenes $inb."

Q5§ mar einmal ein fleineS 9Jläbc^en, bem mar 93ater unb Butter geftorben, unb e§

mar fo arm, bafj e§ fein ®ämmerd)en meljr r)atte, barin ju motten, unb fein 93ettdjen meljr,

barin ju fd)lafen, unb enblid) gar nid)t§ meljr als bie Kleiber auf bem 2eib unb ein ©tütfdjen

SBrot in ber §anb, ba§ il)m ein mitleibigeS £erj gefdjenft i)atte. ©§ mar aber gut unb

fromm. Unb meil e§ fo oon aller 2Belt oerlaffen mar, ging e§ im Vertrauen auf ben lieben

©ott l)inau§ htS gelb. £>a begegnete tljtn ein armer 9flann, ber fprad): ,,$ld), gib mir etma§

ju effen, id) bin fo hungrig." (£§ reichte iljm ba§ gange ©türfcfyen 53rot unb fagte: „(Sott

fegne bir'£," unb ging meiter. $a tarn ein $inb, ba§ jammerte unb fprad): „©§ friert mid)

fo au meinem ßopfe, fdjeuf mir etroa§, rcomit id) it)n bebeefen fann." ^)a tat e§ feine

üJlü^e ab unb gab fie tl)tn. Unb al§ e§ nod) eine 2Beile gegangen mar, fam roieber ein

$inb unb t)attc fein Seibcl)en an unb fror, ba gab e§ il)m fetn^ ;
unb nod) meiter, ba bat

ein§ um ein föörflein, ba§ gab e§ auc^ oon fid) t)in. (Snblid) gelangte e§ in einen 2Balb,

unb e§ mar fdjon bunfet gemorben, ba fam noc^ ein§ unb bat um ein £>cmblcin, unb ba§

fromme Tabellen bad)te: (£§ ift bunfle 9iad)t, ba ficf)t bid) niemanb, bu fannft roo^l bein
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gemb weggeben, unb 30g btö gemb ab unb gab e§ aud) nod) l)in. Unb rote e§ fo ftanb

unb gar nidjts' mel)r l)atte, fielen auf einmal bie ©lerne 00m gimmel unb roaren lauter

Ijarte blanfe £aler; unb obgleich e§ fein gemblein roeggegeben, fo l)atte e§ ein neues

an unb ba§ roar 00m aUerfeinften Sinnen. $)a fammelte e§ fid) bie £aler hinein unb

roar reid) für fein Sebtag.

9«r ijeJMjl«» jjriler

<£§ faß einmal ein 33ater mit feiner JJrau unb feinen ^inbern mittags am £ifd),

unb ein guter greunb, ber jum 33efud) gefommen mar, aß mit iljnen. Unb mie fie fo faßen

unb e§ jroölf Ufyr fd)lug, ba fal) ber grembe bie $ür aufgeben unb ein fdmeeroeiß geflei*

bete§, ganj blaffet ^inblein l)erein!ommen. ©3 blicfte fid) nidjt um unb fprad) aud? nicrjt»',

fonbern ging gerabe^u in bie Kammer nebenan. S3alb barauf fam eS gutücf unb ging

ebenfo ftid roieber jur £üre l)inau§. 5lm groeiten unb am britten £ag fam e§ auf eben*

biefe 2Beife. $)a fragte enblict) ber grembe ben 93ater, roem ba§ fd)öne $inb gehörte, ba§

alle Mittag in bie Kammer ginge. ,,Qd) I)abe e§ nidjt gefeiten," autroortete er, „unb müßte

aud) nictjt, mem e§ gehören fönnte." 9lm anberen £age, mie e§ mieber fam, geigte e§ ber

grembe bem 33ater, ber fal) es
5

aber nicfyt, unb bie Butter unb bie ßinber alle fafyen aud)

nichts. -ftun ftanb ber ^rembe auf, ging gur ^ammertüre, öffnete fie ein roenig unb

fdjaute fjinein. ®a fal) er ba§ £inb auf ber ©rbe fttjen unb emfig mit ben Ringern in

ben ^ielenritjen graben unb roüljlen; mie e§ aber ben gremben bemerfte, oerfdjroanb e§.

•ftun ergä^lte er, roa§ er gefefyen c)atte, unb befcrjrieb ba§ $inb genau, ha crfannte e§ bie

Sflutter unb fagte: ,,9ld), ba§ ift mein liebet ®inb, ba§ oor oier Socken geftorben ift." (Sie

brachen bie fielen auf unb fanben groei geller, bie l)atte einmal ba§ ®inb oon ber 3Jlutter

erhalten, um fie einem armen Spanne ju geben, e§ c)atte aber gebacr)t: $)afür fannft hu bir

einen ^roiebad faufen, bie geller behalten unb in bie ^ielenri^en oeifterft; unb ba Ijattc

e§ im ©rabe feine 9tul)e gehabt unb mar alle Mittage gefommen, um nact) ben gellern ju

fuc^en. ®ie ©Item gaben barauf ba§ ©elb einem Firmen, unb nad)l)er ift ba» $inb nid)t

mieber Qcfer)cn morben.

JJw ^rautfrijau

(£§ mar ein junger girr, ber modte gern heiraten unb fannte brei ©dpoeftern, baoon
mar eine fo fd)ön mie bie anbere, baß ifym bie 2Baf)I fdjmer mürbe unb er fid) nid)t ent*

fd)ließen fonnte, einer baoon ben 33orjug ju geben. ®a fragte er feine Butter um föat,

bie fprad): „Sab alle brei ein unb fe£' itjnenßäfe oor unb Ijab a6)t, mie fieiljn anfdjneiben."

$a§ tat ber Jüngling, bie erfte aber oerfd)lang ben ®äfe mit ber Ütinbe, bie jroeite fdjnitt

in ber gaft bie Ülinbe 00m SMfe ab, meil fie aber fo Ijaftig mar, ließ fie nod) oiel ©ute§
baran unb marf ba§ mit rceg, bie britte fetjälte orbentlid^ bie SRinbe ab, nid)t ju oiel unb

nid)t ju roenig. ^)er girt erjagte ba§ ade§ feiner Butter, ba fprad) fie: „Sftimm bie

britte gu beiner grau." ®a§ tat er unb lebte aufrieben unb glüdtic^ mit iljr.
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Uttb

fein* mx $iintor

jungen an,

in (Sperling Ijatte t»ier

Qunge in einem ©d)roat*

benneft. 2Öie fie nun flügge

finb, flogen böfe 93uben

ba§ Sfteft ein, fie fommen aber

auVglücflid) im 2Binbbrau§ ba*

ton. üftun ift bem 9llten leib,

meit feine ©ötjne in bie SÖelt

fommen, baß er fie ntcrjtoor allerlei

©efafyr erft oerroarnet unb ifynen

gute Serben fürgefagt l)abe.

Qm §erbft fommen in einem

2Beisenacfer oiel ©pertinge jufam*

men, aöba trifft ber 9llte feine oier

bie füfyrt er roH greuben mit

fict) rjeim. ,,9ld), meine lieben ©ölme, ma§

l)abt iljr mir ben ©ommer über ©orge ge*

macrjt, btemeil icjr ot)ue meine Seljre in 2ßinbe

famet; fjöret meine 2öorte unb folget eurem

QSater unb fefyet eud) mofyl ror; fleine 23ög*

lein tjaben große ©ef ab;iltcbfcitau§suftel)en!''

darauf fragte er ben älteren, roo er fid) ben

©ommer über aufgehalten unb mie er fid) ernähret bätte. ,,3d) fyabe micr; in 'ben ©arten

gehalten, Sftäuplein unb 2Bürmlcm gefud)t, bis bie $irfcrjen reif mürben/' „2lcb, mein

©orjn," fagte ber 93ater, „bie ©ctjnabclroeib ift nidit bö§, aber e§ ift große ©efafyr babei,

barum rjabe fortan betner rool)l acl)t, unb fonberltd) menn Seute in ©arten umljergcrjn,

bie lange grüne (Stangen tragen, bie inroenbig tjorjl finb unb oben ein Södjlein fjaben."

„Qa, mein Sßater, menn bann ein grün 93lättlein auf§ £ötf)lein mit 2Bad)§ geflcbt märe?"

fprid)t ber ©orjn. „2Bo tmft bu ba§ gefcfyen?" „Qu eiltet Kaufmanns ©arten/' fagt ber

Qunge. „O mein ©ot)n," fprtd)t ber SSater, „^aufleut, gefct)rainbe Seut! S3ift bu um bie

SBeltitnber geroefen, fo t)aft bu SBeltgefctjmeibigfeit genug gelernt, fiet)e unb braucr/3 nur

reetjt raobl unb trau bir nid)t juoiel."

darauf befragt er ben anberen: „3Bo l)aft bu bein 3Befen gehabt?" „Qn £>ofe," fpricrjt

ber Sofyn. „Sperling unb alberne SSögtein bienen nid)t an biefem Ort, ba oiel ©olb,
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(Samt, (Seiben, 2BeI)r, £>arnifd), ©perber, Saugen unb Staufüg ftnb, l)alt bicf) jum 9rofjs

ftaß, ba man ben £afer fdjroingt, ober rao man brifdjet, fo fann bir'S ©lud mit gutem

grieb and) bein täglid) $örnlein befeueren." „Qa, Sater," fagte biefer ©ofyn, „roenn aber

bie ©taöjungen |>ebrit}en machen unb it)re 9Jcafd)en unb ©jungen in§ Strot) binben, ba

bleibt aud) mancher Rängen." „3Bo t)aft bu ba§ gefeljen?" fagte ber 5llte. „gtt £of, beim

SHo&buben." „D mein ©ol)n, £>ofbuben, böfe Suben! Sift bu ju §of unb um bie §erren

geroefcn unb r)aft feine-gebern bagelaffen, fo t)aft bu gicmltct) gelernet unb roirft btd) in

ber 2Belt rool^l rciffen au^ureifjen, bod) fiet)c bid) um unb auf; bie SQBölfe freffen auct) oft

bie gefdjeiten £mnblein."
$er Sater nimmt t>m britten aud) cor fict): „2Bo r)aft bu betn £eil oerfud)t?" „9luf

ben gafyrroegen unb £anbftraj3cn rjab' id) Vilbel unb ©eil eingeroorfen unb ba bi^roeilen ein

®örnlein ober ©räuplein angetroffen." „$)ie§ ift ja," fagt ber Sater, „eine feine 9?al)rung,

aber merf g,leict)rool)t auf bie ©d)an^ unb ficl)e fleifjig auf, fonberlid) roenn fid) einer bücfet

unb einen (Stein aufgeben miß, ba ift bir nict)t lang ju bleiben." „2Bal)r iff§," fagt ber

©ofyn, „roenn aber einer juoor einen 2L*anb* ober ganbftein im Sttfen ober £afd)e trüge?"

„$Bo t)aft bu bie§ gefetjen?" „Sei ben Sergleuten, lieber Sater, roenn fie ausfahren, führen

fie gemeinlid) £anbfteine bei fid)." „Sergleut, SÖSerfleut, anfd)lägige Seut! Sift bu um
Sergburfctjen geroefen, fo tjaft bu dma§ gefcfyen unb erfahren.

ftafyr r)tn unb nimm beiner ©ad)en gleidnooljl gut ad)tf

Sergbuben fyabtn mandjen ©perling mit S^obolb umgebracht."

(Snblid) fommt ber Sater an ben jüngften ©of)n: „^u mein liebet ©acfenneftle, bu

roarft afljeit ber alberft unb fct)roäd)cft, bleib bu bü mir, bie SBelt fyat oiel grober unb

böfer Sögel, bie frumme ©ctjnäbel unb lange Prallen Ijaben unb nur auf arme Söglein
lauem unb fie oerfd)luden ; f)alt btd) ju beine§gleid)en unb lie§ bie ©pinnlein unb SRäuplein

oon ben Säumen ober §äu§(ein, fo bleibft bu lang aufrieben." „^)u, mein lieber Sater,

roer fid) nätjrt orju' anbeter £eut' ©djaben, ber fommt lang I)in, unb fein ©perber, $abid)t,

2lar ober 5Beit) roirb if)tn nidjt fdjaben, roenn er jumal fid) unb feine cc)rlic^e -Wahrung
bem lieben ©ott alT 3lbenb unb borgen treulid) befiehlt, roeldjer aller 2öalb* unb 2>orf*

oögletn ©djöpfcr unb (£rl)alter ift, ber aud) ber jungen Otäblein ©efdjrei unb Gbebtt Ijöret,

benn oljne feinen 9ßiöen fäüt aud) fein ©perling ober ©djneerunglein auf bie (Srbe." „2Bo

r)aft bu bieg gelernt?" (£r antroortet: „2Bie mid) ber grofje 2Binbbrau§ oon bir roegrifj,

fam id) in eine ®trd)e, ba la§ id) ben ©omtner bie fliegen unb ©pinnen oon ben genftern
ab unb l)örte biefe ©prüd)e prebigen, ba rjat mid) ber Sater aller ©perlinge ben ©ommer
über ernährt unb behütet oor allem llnglücf unb grimmigen Sögein." „$raun! mein lieber

©ol)tt, fleud)ft bu in bie $ird)eu unb l)üfeft ©pinnen unb bie fumfenben fliegen aufräumen
unb jtrpft ju ©ott roie bie jungen SHäblein unb befte^lft bid) bem eroigen ©d)öpfer, fo wirft

bu roo^l bleiben, unb roenn bie gan^e SÖBelt ooll roilber tücfifdjer Sögel roäre.

2)enn roer bem §errn befiehlt feine <&ad)\

fd)roeigt, leibet, wartet, betet, braudjt ©limpf, tut gemad),

bewahrt ©laub T unb gut ©eroiffen rein,

bem will (Sott 6d)ufc unb Reifer fein."



fte grdjlükrlinge

(£§ rcar einmal ein SJläbdjen, ba§ rcar fdjön, aber fanl nnb nacf)läffig. SBenn e§

fpinnen foöte, fo rcar e§ nerbrieglicl), bag, rcenn ein fletner knoten im ftladfi rcar, e§ gleich

einen ganzen Raufen mit l)erau§rig nnb neben fiel) jur ©rbe fd)tiderte. 9?un l)atte e§ ein

$)ienftmäbd)en, ba§ rcar arbeitfam, fudjtebenrceggercorfenenglad^aufammen, reinigte il)n,

fpann it)n fein nnb lieg fiel) ein l)übfd)e£ SHeib barau3 rceben. ©in junger 9Jlann l)atte

um ba§ faule Sfläbcfyen gercorben, unb bie £>od)$eit follte gehalten rcerben. 5luf bem Wolter*
abenb taugte ba§ fleißige in feinem frönen bleibe lufiig l)erum, ba fpracfy bie 23raut:

,,9ld), voat tarrn hat SMfen fpringen
in minen ©ltderlmgen!"

£)a§ l)örte ber Bräutigam unb fragte bie $8raut, rca§ fie bamit fagen rcoHte. %a erjagte

fie ifjm, bag ba§ 9Möcl)en ein SHeib non bem glad)§ trüge, ben fie rceggercorfen l)ätte. 3ßie

ber Bräutigam ba§ rjörte unb ir)re gaulfyeit bemerfte unb ben gleig be§ armen 9Mbcl)en§,

fo lieg er fie fielen, ging ju jener unb rcäfylte fie ju feiner grau.

Sä0 Pärdjen turnt §djlanijf<ml<tni>

3Jn ber ©djlaraffensett, ba ging id) unb fat) : an einem flehten ©eibenfaben l)ing

Otom unb ber Sateran, unb ein fuglofer SHann, ber überlief ein fcfyneHe§ $ferb, unb ein

bitterfcfyarfe§ ©cfyrcert, ba§ burcljln'eb eine $8rüde. 3)a fal) id) einen jungen ©fei mit einer

filbernen -iftafe, ber jagte hinter jrcei fcfynetlen £mfen l)er, unb eine Sinbe, bie rcar breit,

auf ber rcucfyfen l)eige glaben. %a fal) idj) eine alte bürre ®eig, hk trug rcol)l ljunbert

guber ©c^mal^ an il)rem Seibe unb fedjjig guber @a^. Qft ba§ nid)t gelogen genug? S)a

fal) icl) jac!ern einen $flug ol>ne SHog unb SRinber, unb ein jähriges $inb rcarf nier 5[Rül)len=

fteine non SftegenSburg bi§ nacJ) £rier unb non Syrier l)inein nad) (Strasburg, unb ein

£>abid)t fdjroamm über ben D^ein, ba§ tat er mit noUem ${ed)l 3)a fyört' id) gifdje miteinanber

£ärm anfangen, bag e§ in ben Fimmel Ijinauffdrcll, unb ein fuger £>onig flog rcie äßaffer

r>on einem tiefen ^al auf einen bol)en$8erg; ba$ rcaren feltfame ©efdn'd)ten. <£)a rcaren

grcei ^rälien, mähten eine 2Biefe, unb id) fal) grcei Sttüden an einer SBrüde bauen, unb grcei

Rauben jerrupften einen Sßßolf, $rcei ®inber, bie rcurfen grcei ßidlein, aber grcei gröfcfye

brofcfyen miteinanber (Betreibe au§. £)a fal) id) grcei Sfläufe einen SBifdrcf meinen, grcei

$a£en, bie einem Vetren bie Qungen ausfragten. £)a !am eine ©dmede gerannt unb erfdjlug

grcei rcilbe Sörcen. ®a ftanb ein 33artfd)erer, fd)or einer grau il)ren S3att ah, unb jroei

fäugenbe ^inber Riegen i^re SJlutter ftiUfd)rceigen. ®a fal) id) jrcei SBinb^unbe, brauten
eine 9Jlü^le au3 bem Sßaffer getragen, unb eine alte @d)inbmäf)re ftanb babei, bie fprad),

e§ rcäre rcd)t. Unb im £>of ftanben t>ier föoffe, bie brofd)en ^orn au§ allen Gräften, unb

jroei 3ie8e»/ oie oen Öfen geigten, unb eine rote ®ul) fdjog ba§ 23rot in hm Ofen. ®a
fräste ein §u^n, „mUxili", ba§ Sttärdjen ift au§ergä^lt, „Stitmti".



Da* Stitymarjiftfye pgenmftrdjat

üd) wxü eurf) zttva§ er^len. $d) fal) groet gebratene Jpüfyner fliegen, flogen fdjnell

nnb Ratten bie 93äud)e gen £)immel geteert, ben Etüden nad) ber |>ölle, nnb ein 9lmbof$

unb ein SJiü^lenftein fcfyroammen über ben Sftfyein, fein langfam nnb leife, unb ein grofd)

faf$ unb frag eine *PfIugfd)ar gu ^fingften auf bem ©i§. £)a roaren brei $erle, mollten

einen §afen fangen, gingen auf Brüden unb ©teilen, ber eine war taub, ber graeite blinb,

ber britte ftumm unb ber oierte fonnte feinen gufj rühren. SBoUt it)r roiffen, n)ie ba§

gefdjal)? £)er SBlinbe, ber fal) juerft ben gafen über gelb traben, ber ©tumme rief beut

Sahnten ju, unb ber £al)me faßte h)n beim fragen, (Stlidje bie raottten ju Sanb fegein

unb fpannten bie ©eget im SÖßinb unb fdjifften über große $cfer r)in; ba fegelten fie

über einen l)ol>en Söerg, ba mußten fie elenbig erfaufen. (Bin $reb§ jagte einen §afen
in bie giudjt, unb fyotf) auf bem Qad) lag eine ®ul), bie mar l)inaufgeftiegen. $n bem

Sanbe finb bie fliegen fo groß al§ l)ier bie Qiegen. -Jftadje ba§ genfter auf, bamit bie

Sügen hinausfliegen.

I^rei grauen roaren oerraanbelt in Blumen, bie auf bem gelbe ftanben, bodj beren

eine burfte be§ üftad^tS in il)rem gaufe fein. 2)a fprad) fie auf eine Qeit gu il)rem SJlann,

al§ fid) ber Sag naljete unb fie roieberum ju iljren ©efpielen auf ba§ gelb ge^en unb

eine SBlume merben mußte: ,,©o hu l)eute Dormittag fommft unb mid) abbrid) ft, merbe

id) erlöft unb fürber bd bir bleiben," ma§ bann aud) gefdjal). 9^un ift bie grage, rcie

fie u)x 9ftann errannt l)abe, fo bie SBlumen gang gleid) unb oljne Unterfdjieb rcaren?

9Introort: ^ieroeil fie bie s
Jiad)t in itjrem §au§ unb nidt)t auf bem gelb mar, fiel ber

£au nid)t auf fie roie auf bie anberen groei, baran ernannte fie ber 5Jcann.

Sdjnwrorijjdjen mti> |lüfrnr0t

(Eine arme SOBitroe, bie lebte einfam in einem güttdjen, unb oor bem §üttd)en mar

ein ©arten, barin ftanben jroei SRofenbäumdjen, baoon trug ba§ eine roeiße, ba§ anbere

rote Ütofen. ©ie r)attc jmei ®tnber, bie glidjen ben beiben 9tofenbäumd)en, unb ba§

eine fjieß ©d)neeroeißd)en, ba§ anbere SHofenrot. ©iß maren aber fo fromm unb gut, fo

arbeitfam unb unoerbroffen, al§ je aroei ßinber auf ber 2ßelt geroefen finb, ©djneeroeißdjen

mar nur ftiUer unb fanfter al§ SRofenrot. Oiofenrot fprang lieber in hm SOSiefen unb

gelbem umrjer, fudjte Blumen unb fing ©ommeroögel; ©djneeroeißdjen aber faß bat)eim

bei ber Butter, rjalf n)x im £au§raefen ober la§ itjr nor, menn nid)t§ &u tun mar. $)ie

beiben ^inber Ratten einanber fo lieb, baß fie fid) immer an ben $änben faßten, fo oft fie
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pfammen ausgingen; unb menn (Sdjneeroeißcfyen fagte: „
s2Bir motten un§ nicr)t t-erlaffen," fo

antwortete Dtofenrot: „(Solange mir leben nid)t," nnb bie Butter fe^te fttnjn: „2Ba§ ba§

eine rjat, folT§ mit bem anberen teilen." Oft liefen fie im Sßalbe allein umfyer nnb fammelten
rote beeren, aber fein £ier tat ifmen etma§ gnleibe, fonbetn fie famen üertraulid) t)erbei:

ba§ $ä§d)m frag ein ®ol)lbtatt au§ il)ren £änben, ba§ tRet) grafte an iljrer ©eite, ber

§irfd) fprang gan$ Inftig t>orbei, unb bie 33ögel blieben anf bcn Äjicn fi^en unb fangen,
ma§ fie nur mußten, $ein Unfall traf fie; menn fie fid) im SBalbe üerfpätet Ratten unb
bie yiatyt fie überfiel, fo legten fie fiel) nebeneinanber auf ba§ 9Jtoo§ unb fcfyliefen, bi§ ber

9Jtorgen fam, unb bie SJlutter mußte ba§ unb Ijatte il)rctrcegen feine (Sorge, ©inmal, al§

fie im SÖßalbe übernachtet Ratten unb ba$ Morgenrot fie aufroeefte, ba fallen fie ein fd)öne§

$inb in einem meinen glänaenben $teibd)en neben i£)rem Sager fi^en. ©3 ftanb auf unb
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blidte fie gang freunblid) an, fprad) aber nict)t§ unb ging in ben 2Balb hinein. Unb aU
fie fid) umfafyen, fo Ratten fie gang nafye bei einem 9lbgrunbe gejcfylafen unb roären geroiß

tjinein gefallen, roenn fie in ber ^unfel^eit nod) ein paar Schritte roeiter gegangen roären.

%k Butter aber fagte ifynen, ba§ müßte ber @ngel geroefen fein, ber gute $inber beroacrje.

©d)neeroeißd)en unb SHofenrot gelten ba§ £üttd)en ber SRutter fo reinlich, baß e§

eine greube roar rjineingufcrjauen. Qm ©ommer beforgte SRofenvot ba§ §au§ unb fteHte

ber Butter jeben borgen, elje fie aufmachte, einen SBlumenftrauß oor§ 53ett, barin roar r>on

jebem SSäumdjen eine £Rofe. $m 2ßinter jünbete ©djneeroeißdjen ba§ geuer an unb hängte

ben Steffel an ^n geuerfyafen, unb ber ^effel roar oon SJleffing, gtcingte aber roie ©otb, fo

rein roar er gefdjeuert. $lbenb§, roenn bie gtocfen fielen, fagte bie Butter: ,,©el), ©djnee*

roeißdjen, unb fcrjieb ben Siegel oor," unb bann festen fie fid) an ben £>erb, unb bie SJJutter

nafym bie SBriHe unb la§ au§ einem großen 33udje oor, unb bie beiben SJcäbdjen fjörten ju,

faßen unb fpannen ;
neben tfynen lag ein £ämmd)en auf bem SBoben, unb hinter iljnen auf

einer ©tange faß ein roeiße§ Säuberjen unb Ijatte feinen $opf unter ben glügel geftedt.

(£ine§ 5lbenb§, al§ fie fo oertraulid) beifammenfaßen, flopfte jemanb an bie £üre,

als rooHte er eingelaffen fein. ^ie -äJhitter fprad): „©efdjroinb, Otofeurot, macr/ auf, e§ roirb

ein SBanberer fein, ber Dbbad) fud)t." Sftofenrot ging unb fctrob ben Siegel roeg unb

bacrjte, e§ roäre ein armer SJknn, aber ber roar e§ nicr)r, e§ roar ein 35är, ber feinen bieten

fd)morgen $opf jur Sure r)ercinftrecfte. SHofenrot fdjrie laut unb fprang gurücf, ba§

Sämmd)en blöfte, ba§ £äubd)en flatterte auf, unb (Sdjneeroeißdjen oerfteefte fid) hinter ber

Butter SBett. £er *8är aber fing an gu fpredjen unb fagte: „gürctjtet eud) nietjt, id) tue

euet) nid)t§ guleibe, td) bin Ijalb erfroren unb roiU mid) nur ein roenig bü eud) roärmen/

„^u armer $8är," fprad) bie SJlutter, „leg' bidj an§ geuer unb gib nur ad)t, ba$ bir bein

$elg nidjt brennt." ^ann rief fie: „©djneeroeißdjen, Sfofenrot, tommt Ijeroor, ber 33är tut

eud) nid)t3, er meinte etyrlid)." 3>a famen fie beibe Ijeran, unb nacr) unb nad) näherten fict;

aud) ba§ Sämmd)en unb ba§ Säubcrjen unb Ratten feine gurd)t oor irjm. ^er $8är fprad) :

„QI)r $inber, Hopft mir ben ©djnee ein roenig au§ bem ^cljroer!/' unb fie polten ben SBefen

unb festen bem 93ären ba§ gell rein; er aber ftreefte fid) an§ geuer unb brummte ganj

oergnügt unb be^aglid).
s
Jttd)t lauge, fo rourben fie ganj oertraut unb trieben 3HutroiUen

mit bem unbeholfenen ©aft. ©ie Rauften i^m ba§ gell mit ben £)änben, festen it)rc gü&c^en

auf feinen Etüden unb roalgerten ifyn l)tn unb l)er, ober fie natjmen eine ^afelrute unb

fctjlugen auf ir)n lo§, unb roenn er brummte, fo lachten fie. $)er 33är ließ ftdj'g aber gerne

gefallen, nur mnn fie'3 gar ju arg machten, rief er: „Saßt miefy am 2zbtn it)r ^inber:

©(^neeroeißc^en, 9iofenrot,

fdjlägft bir ben freier tot."

9ll§ @cftlafen§jeit roar unb bie anberen ju 33ett gingen, fagte bie 9ftutter ju bem 33är. „£>u

fannft in ©otte§ tarnen ba am £erbe liegenbleiben, fo bift bu oor ber ^älte unb bem

böfen SOßetter gefd)ü^t." ©obalb ber 2ag graute, ließen ifyn bie beiben ^inber ^inau§,

unb er trabte über ben Bd}mz in ben 2Balb tjinein. 9Son nun an fam ber SBär jeben

5lbenb ju ber beftimmten ©tunbe, legte pd) an ben £>erb unb erlaubte ben ßinbern, ^urj*

roeil mit i^m gu treiben, footel fie roodten; unb fie roaren fo geroö^nt an il)n, baß bie

3:üre nid)t efjer jugemact)t roarb, aU bi3 ber fc^roarge ©efell angelangt roar.

5ll§ ba§ grül)ja^r ^erangefommen unb braußen ade§ grün roar, fagte ber 33är eine§

2Jlorgen§ ju ©d)neeroeißd)en: „
sJiun muß ic^ fort unb barf ben gangen ©ommer nidjt roieber*
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fommen." „2Bo getyft bu bcnn rjin, lieber *8är?" fragte ©d)neeroeigdjen. ,,$d) mug in ben

2ßalb unb meine ©crjätje t)or ben böfen ßroergen Ritten; im ÜBinter, roenn bie (£rbe fjart*

gefroren ift, muffen fie roorjt unten bleiben unb fönnen fict) nid)t bnrerarbeiten, aber jetjt,

roenn bie ©onne bie @rbe aufgetaut unb erroärmt l)at, ba brechen fie burcr), fteigen berauf,

furfjen unb ftefylen; roa§ einmal in il)ren £>änben ift unb in iljren Jpöfylen liegt, ba§ fommt

fo leicht nid)t roieber an ba§ $ageslid)t." ©djueeroeigcfjen mar gang traurig über ben

9lbfd)ieb, unb al§ e§ il)tn bie £üre aufriegelte unb ber *8är fid) rjinauSbrängte, blieb er

an bem Surften Jjängen, unb ein ©tue! feiner £mut rig auf, unb ba mar e§ Schnee*

meinen, at§ rjätte e§ ©olb burcr)fd)immern geferjen; aber e§ mar feiner ©ad)e nict)t

geroig. $)er *8är lief eilig fort unb roar balb hinter ben Zäunten t>erfd)rounben.

%lad) einiger Qeit fd)idte bie Sflutter bk $inber in bzn SOßalb, Seifig gu fammeln.
£)a fanben fie braugen einen großen 33aum, ber lag gefällt auf bem Söoben, unb an bem

(Stamme fprang groifdjen bem ©ra§ ettvtö auf unb ab, fie fonnten aber nicr)t unterfdjeiben,

roa§ e§ roar. 9113 fie näfyer famen, faßen fie einen ßroerg mit einem alten üerroetften ©efictjt

unb einem ellenlangen fdjneeroeigen 93art. $)a§ ©nbe be§ $8arte§ roar in eine ©palte be§

S3aum§ eingeflemmt, unb ber kleine fprang ßin unb ßer roie ein Jpünbcrjen an einem ©eil

unb rougte nidjt, roie er fid) Reifen foHte. ©r glotjte bie SMbcrjen mit feinen roten, feurigen

Slugen anunbfd)rie: „2Ba§ fteßt ißr ba! $önnt ißr nidjt ßerbeigerjen unb mir SÖetftanb

leiften?" „2Ba3 t)aft bu angefangen, !leine§ 9Jcännd)en?" fragte SKofenrot. „$)umme, neu*

gierige ®an§/ antroortete ber Qroerg, „ben Söaum ßabe id) mir fpalten rooHen, um fleine§

§olg in ber ®üd)e gu ßaben; bzi ben bieten ^lö^en t»erbrennt gleict) ba§ bigetjen ©peife,

ba§ unfereiner brauet, ber nietjt fo triel l)inunterfd)lingt al§ ifyr, grobe§, gieriges SSolf. Qd)

t)atte ben $eil fetjon glücflid) hineingetrieben, unb e§ märe alles nad) SBunfd) gegangen,

aber ba§ r»erroünfct)te $otg roar gu glatt unb fprang unnerfeßenS ßerauS, unb ber 33aum

fußr fo gefdjroinb gufammen, bag id) meinen frönen roeigen Söart nietjt meßr ßerauSgießen

fonnte; nun fteeft er brin, unb id) !ann nid)t fort. %a lachen bie albernen glatten Sülilct)*

gefidjter! ^3fui, roa§ feib itjr garftig!" %k $inber gaben fiel) alle 9Mtje, aber fie fonnten

ben $8art nid)t t)erau§gief)en, er ftedte gu feft. „Qd) roiH laufen unb Seute herbeiholen/'

fagte fRofcntot. „2Batmfinnige ©d)af§föpfe," fd)narrte ber ßroerg, „roer roirb gleidE) Seute

herbeirufen, i^r feib mir fd^on um groei gu r»iel; fällt eud) nid)t§ 33effere§ ein?" ,,©ei

nur nidjt ungebulbig/' fagte ©c^neeroeigdjen, ,,id) roill fcljon 9lat fdjaffen," tjolte fein

©d^erd^en au§ ber Safere unb fc^nitt ba§ (£nbe be§ 33arte§ ab. ©obalb ber 3raer9 fid^

frei füllte, griff er nad) einem ©aef, ber groifdjen ben äöur^eln be§ 33aum§ fteefte unb mit

©olb gefüllt roar, f)ob i^n l)erau§ unb brummte r»or fidt) t)in : „Ungehobelte^ SSotf, fdjneibet

mir ein ©tue! r»on meinem ftolgen S3arte ab! Sofyn'S euc^ ber ^uc!uc!!" ^amit fdjroang

er feinen ©ac! auf ben Sauden unb ging fort, oljne bie ^inber nur nod) einmal an^ufe^en.

©inige Qtit baxiaü) rooUten ©c^neeroeigcljen unb O^ofenrot zin ®erid)t gifdje angeln.

9ll§ fie nal)e bei bem 33ad^ roaren, fallen fie, bag ttma§ roie eine groge §eufc^rede nac^ bem

SÖBaffer gu Rupfte, al§ rooUte e§ ^ineinfpringen. ©ie liefen ^eran unb ernannten ben 3raer9-

„2Bo roitlft bu ^in?" fagte ^tofenrot, „bu roidft boc^ nid)t in§ 2Baffer?" „©olc^ ein 9^arr

bin id) nid)t/ fctjrie ber Qvotra,, „fefyt tt)r nicf)t, ber r>erroünfc^te gifcf) roill mid) hinein*

jie^en?" £)er steine ^at bagefeffen unb geangelt, unb ungtüdlicfyerroeife l)atte ber 2ßinb

feinen *8art mit ber 5lngetfd^nur r»erflod)ten ;
al§ gleict) barauf ein groger gifd) anbig,

fehlten bem fd)road)en ^efc^öpf bie Gräfte, il)n tjerauszugießen; ber gifd) behielt bie Ober*
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^anbimbtigbenßtücrg

ju fid) fyin. ßroar f)ielt

er fid) an allen galmen
unb 23infen, aber ba§

t)alf nitf)t tuel, er mufjte

ben 33eroegungen beB

gifd)e§ folgen unb mar

in beftänbtger ©efarjr,

tn§ SOßaffer gebogen gu

werben. %k 9Jtäbd)en

famen ^ur regten 3eü,

gelten ilm feft unb ner*

furfjten ben $8art t)on ber

©cfynur lo^umadjen,
aber vergebens, $8art

unb ©djmir roaren feft

ineinanber üerroirrt. (£§

blieb nid)t§ übrig, al§

ba§ (Sct)erd)en tjeroor*

jut)olen unb ben 93art

abgufcrjneiben, roobet ein

fleiner Steil be§felben

üerloren ging. 9H§ ber

ßroerg ba3 fat), fcfyrie

er fie an: „Qft ba§

9Jianier, il)r £orcr)e,

einem ba§ ©eficijt ju

fcrjänben? 9^ict)t genug,

bafj it)r mir ben $8art

unten abgeftutjt fyabt,

jetjt fdjnetbet ifyr mir

ben beften £eil baoon

ab; ict) barf mtcr) nor

ben Peinigen gar nictjt

fefyen laffen. 2)aj3 it)r

laufen müßtet unb bie

©ct)u^fol)len nerloren

rjättet!" £)ann
tj
ölte er

einen <5ad perlen, ber

im ©d)ilfe lag, unb or)ne

ein SÖßort roetter ju

fagen, fdjleppte er ifjn

fort unb oerfct)roanb

hinter einem (Stein.
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©§ trug firf) gu, bag balb Jjernad) bie SJlutter bie beiben Sttäbdjen nad) ber ©tabt

fdfyidte, 3 rD ^ru / ^obel, ©djnüre unb Söänber einkaufen. <£)er 2Beg führte fie über eine

§eibe, auf ber fyier unb ba mächtige gelfenftüde jerftreut lagen. 3)a fal)en fie einen

grogen 93oget in ber Suft fdjroeben, ber tangfam über ilmen freifte, fid) immer tiefer fyerab*

fenfte unb enblid) nicfyt meit bei einem Reifen nieberftieg. ©leid) barauf fyörten fie einen

burd)bringenben, jämmerlichen ©cfyrei. ©ie liefen ^erju unb faljen mit ©cfyredeu, bag ber

2Ibler ifyren alten Söefannten, ben QmexQ, gepadt l)atte unb ifyn forttragen mollte. *£)ie

mitleibigen ^inber gelten gleich ba§ 9Jläund)en feft unb jerrten fid) fo lange mit bem

2lbler fyerum, bi§ er feine 33eute fahren lieg. 5l(§ ber ^merg M) r»on bem erften ©djreden

erholt chatte, fd)rie er mit feiner freifdjenben Stimme: „konntet it)r nidjt fäuberlidjer mit

mir umgeben? ©eriffen Ijabt it)r an meinem bünnen $Rödd)en, bag e§ überall jerfefet

unb burd)löd)ert ift, unbeholfenes unb täppifdjeS ©efinbet, ba§ il)r fetb !" 2)ann nafym er

einen ©ad mit ©belfteinen unb fdjlüpfte mieber unter ben Reifen in feine §öl)le. $)ie

9Jc*äbd)en rcaren an feinen Unbanf fdjon geroöl)nt, festen i^ren 3Beg fort unb oerridjteten

iljr ®efd)äft in ber ©tabt. $ll§ fie beim £>eimmeg mieber auf bk $jeibe famen, überrafdjten

fie ben Qmerg, ber auf einem reinlichen ^ßtä^c^en feinen ©ad mit Gcbelfteinen au§gefd)üttet

unb nid)t gebaut l)atte, bag fo fpät noefy jemanb bafyerfommen mürbe. $)te Hbenbfonne

fdjien über bie glänjenben ©teine, fie flimmerten unb leuchteten fo prächtig in allen färben,

bag bie $inber ftet)enblieben unb fie betrachteten. „2Ba§ ftcfyt itjr ba unb t)abt SJtaulaffen

feil!" fd)rie ber Qroerg, unb fein afd)graue3 ©efidjt marb zinnoberrot oor ßorn. ©r mollte

mit feinen ©djeltroorten fortfahren, al§ fid) ein lautet brummen l)ören lieg unb ein

fdjroarjer Söär au§ bem SÖßatbe l)erbettrabte. ©rfdjroden fprang ber Qroerg auf, aber er

fonnte nidjt mefyr §u feinem ©djtupfroinM gelangen, ber 93är mar fdmn in feiner -ftälje.

%a rief er in §erjen§angft: „Sieber §err S3är, t>erfd)ont mtd), tdt) miH ©ud) alte meine

©d)ä^e geben, feljet, bie frönen ©belfteine, bie ba liegen, ©cfyenft mir ba§ Seben, ma§

Ifabt 3§t an mir fleinem fd)mäd)tigen $erl? Qftr fpürt mid) nid)t groifcfyen bm Qälmen;
ba, bie beiben gottlofen ^Jläbcften padt, baZ finb für (Sud) jarte Riffen, fett mie junge

2Bacr)tetn, bie fregt in ©otte§ tarnen." £)er 33är fümmerte fid) um feine äßorte nieijt, gab
bem bo§^aften ©efdjöpf einen einzigen ©cfylag mit ber £at)e, unb e§ regte fic^ nid)t me^r.

^)ie ^Jläbc^en maren fortgefprungen, aber ber 33är rief i^nen nac^: „©c^neeroeige^en

unb SRofenrot, fürchtet eud) nic^t, märtet, ic^ miH mit euc^ gelten." ®a erfannten fie feine

©timme unb blieben ftefyen, unb at3 bec 33är bei i^nen mar, fiel plöijlid) bie ^öären^aut

ab, unb er ftanb ba al§ ein fdjöner Wlann unb mar gan$ in ©olb gefteibet. ,,$d) bin

eine§ ^önig§ ©ol)n/' fprad) er, „unb mar r>on bem gottlofen Qroerg, ber mir meine

©d)ä£e gefto^len ^atte, r»erroünfd)t, al§ ein milber SBär in bem 2Balbe §u laufen, bi§ xd)

burd) feinen ^ob erlöft mürbe, ^e^t ^at er feine mo^toerbiente ©träfe empfangen."

©c^neemeigd)en marb mit tfym r>ermä^tt unb Üiofenrot mit feinem SBruber, unb fie

teilten bie grogen ©d)ä^e miteinanber, bie ber Qnma, in feine £>öt)Ie jufammengetragen

^atte. ^)ie alte SJlutter lebte noc^ lange Qaljre ru^ig unb glüdlid) bei il)ren ^inbern.

%k jmei 9tofenbäumd)en aber nal)m fie mit, unb fie ftanben r>or il)rem genfter unb trugen

jebe§ ^a^r bie fc^önften Sftofen, meig unb rot.



fer kluge $in?djt

KDie glüd(idj) ift ber |>err, unb wie wol)l ftef)t e§ mit feinem §aufe, wenn er einen

fingen ®ned)t l)at, ber auf feine 2Borte gmar fyört, aber nidjt banac^ tnt unb lieber feiner

eigenen 2Beis£)eit folgt. (Sin foldjer fluger £>an§ warb einmal oon feinem §errn au§=

gefd)idt, eine oerlorene $ul) ju fudjen. (Sr blieb lange au§, unb ber gerr badete, ber

treue £an§, er lägt fiel) in feinem £)tenfte bod) feine 9Jlüt)e oerbriegen. 31(3 er aber gar

nidjt wieberfommen wollte, befürchtete ber §err, e§ möchte il)tn etma§ gugeftogen fein,

machte fid) felbft auf unb wollte fid) nad) iljm umfefyen. ©r mujjte lange fudjen, enblid)

erblidte er ben Sfrtedjt, ber im roeiten gelb auf unb ab lief. „9hin lieber §an§," fagte

ber £>err, al§ er \f)n eingeholt Ijatte, „fyaft bu bie $uf) gefunben, nad) ber id) bic^ au§*

gefd)idt fyabe?" „-ftem, $err," antwortete er, „bie $ul) Ijabe id) nid^t gefunben, aber aud)

nid)t gefudjt." „2öa§ l)aft bu benn gefud)t, §an§?" „@twa§ $8effere§, unb ba§ l)abe id)

aud) glürflid) gefunben/' „3öa§ ift ba§, £an§?" „2)rei 9lmfeln," antwortete ber Sfrtedjt.

„Unb rco finb fie?" fragte ber £err. „(Sine fer)c td), bie anbere l)öre id) unb bie brüte

jage id)," antraortete ber fluge $ned)t.

9iet)mt eud) baran ein SBeifpiel, befümmert eudj nicfyt um euern £>errn unb feine

S8efel)le, tut lieber, mal eud) einfällt unb mo^u il)r £uft l)abt, bann werbet iljr ebenfo

weife Ijanbeln raie ber fluge £>an§.

f)n gläfenw $anj

/§age niemanb, bafj ein armer ©djneiber e§ nid)t rceit bringen unb nicr)t gu fyoljen

(Sfjreu gelangen fönne, e§ ift weiter gar nid)t§ nötig, al§ ba& er an bie rechte ©dwüebe

fommt unb, roa§ bie $auptfad)e ift, baJ3 e§ iljm glüdt. ©in fold)e§ artiges unb beljenbeS

©d)neiberbürfd)d)en ging einmal feiner SBanberfdjaft nad) unb fam in einen großen SBalb,

unb meil e§ ben 2Beg ntd)t wufcte, oerirrte e§ fid). <£)ie yiafyt bxa6) ein, unb e§ blieb

il)m nichts übrig, als in biefer fdjauerlidjen (Sinfamfeit ein Sager ju fudjen. 3luf bem

weichen Sfloofe l)ätte er freiließ ein gutes 33ett gefunben, allein bie gurdjt r»or ben wilben

Sieren lieg iljm ba feine s
Jtu^e, unb er mufjte fid) enbtid) entfdfyliefjen, auf einem 53aume

ju übernachten, (Sr fudjte eine lwl)e ©ic^e, ftieg bis in ben ®ipfet hinauf unb banfte

©ott, bdfj er fein SBügeleifen bei fid) trug, meil ilm fonft ber 3ßinb, ber über bie ©ipfel

ber SBäume mel)te, weggeführt Ijätte.

üftadjbem er einige ©tunben in ber ginfterniS, nict)t olme gittern unb QaQen, ju*

gebracht fyatte, erblidte er in geringer (Entfernung ben ©c^ein eine§ Sid)te§ ;
unb meil er

bad)te, ba§ ba eine menfdjlic^e 2BoI)nung fein möchte, roo er fid) beffer befinben mürbe

al§ auf ben Elften etne§ 33aume§, fo ftieg er oorfidjtig ^erab unb ging bem Sichte nacl).

©§ leitete i^n gu einem fleinen §äu§d^en, ba§ au§ 5Hol)r unb $infen geflochten mar. ©r

flopfte mutig an, bie Sure öffnete fid), unb bei bem ©cfyeine be§ ljerau§fatlenben Siebtel

faf) er ein alte§ ei§graue§ 3Hännd)en, ba§ ein oon buntfarbigen Sappen $ufammengefet}te§

^leib anhatte. „2Ber feib Ql>r, unb ma§ wollt ^Ijr?" fragte e§ mit einer fc^narrenben
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Stimme. „Qd) bin ein atmer Sct)neiber," antwortete er, „ben bk Sftacfyt fjier in ber 2Bilb=

ni§ überfallen l)at, unb bitte ©ud) inftänbig, mid) bi§ morgen in ©nrer £>ütte aufou*

nehmen." ,,©et) beiner 2Bege," erroiberte ber $llte mit mürrifct)em Sone, „mit &anbftreid)ern

roiH idi nic^t§ $u fcrjaffen tjaben; fudje bir anberroärts zxn Unternommen." 9?ad) biefen

SBorten rcollte er roieber in fein §an§ fcfytüpfen, aber ber Sdjneiber rjiett tt)n am SRocf*

Stpfet feft nnb bat fo beroeglid), bag ber 9ttte, ber fo böfe nid)t mar, al§ er fid) aufteilte,

enblid) erroeidjt raarb unb it)n in feine £>ütte naljm, roo er itym ju effen gab unb bann

in einem SOBinfet ein gan$ gute§
s

J2ad)tlager anroieS.

2)er mübe Scrmeiber brauchte feinet ©inroiegen§, fonbern fdjtief fanft bi§ an ben

borgen, mürbe auct) noct) nict)t an ba§ 5lufftel)en gebadjt Ijaben, raenn er nid)t oon einem

tauten £ärm märe aufgefdjrecft raorben. ©in t)eftige§ Sekreten unb brüllen brang burd)

t>k bünnen S&änbe be§ §aufe£. $)er Scrjneiber, ben ein unermarteter SJtut überfam,

fprang auf, 50g in ber £>aft feine Kleiber an unb eilte Iu'nan§. $a erblicfte er natje bei

bem $äu§ctjen einen großen fd^roarjen «Stier unb einen fdjönen |>irfd), bie in bem Ijeftigften

Kampfe begriffen maren. Sie gingen mit fo groger 2ßut aufeinanber lo§, bag oon ityrem

Getrampel ber SBoben erbitterte unb bie ßuft oon itjrem ®efct)rei erbröfynte. (S§ mar

lange ungeroig, melier oon beiben ben Sieg baoontragen mürbe, enblid) ftieg ber £)irfcr)

feinem ©egner ba§ ©eroeit) in ben Seib, toorauf ber Stier mit entfet}tict)em brüllen jur

©rbe fanf unb burd) einige Sd)täge be£ §irfd)e§ oöttig getötet marb.

*3)er Sd)neiber, roetd)er bem Kampfe mit ©rftaunen jugefeljen fyatti, ftanb nocr) un-

beroeglict) ba, at§ ber £)irfct) in ootlen Sprüngen auf iljn guetlte unb tl)tt, ec)e er entfliegen

fonnte, mit feinem großen ©eroeitje gerabeju aufgabelte, ©r fonnte fiel) nidjt lange be-

finnen, benn e§ ging fcr)netlen £aufe§ fort über Stocf unb Stein, 23erg unb £al, SÖßiefe

unb SOßalb. ©r t)ielt fiel) mit beiben £änben an bm ©nben be§ ©eroeil)e§ feft unb über*

lieg fict) feinem Sct)icffal. ©§ tarn ifjm aber nid)t anber§ oor, al§ flöge er baoon. ©nblid)

t)iett ber £irfd) oor einer ^elfenroanb ftiU unb lieg ben Sdmeiber fanft herabfallen. 2)er

Sdjneiber, met)r tot aU tebenbig, beburfte längere geit, um mieber jur SBefinnung ju

fommen. 9ll§ er fid) einigermaßen ertjolt t)atte, flieg ber £>irfcr), ber neben it)tn fte^en=

geblieben mar, fein ©eroeit) mit folct)er ©eraalt gegen eine in bem getfen befinbtietje Sure,

bag fie auffprang. geuerftammen fdjlugen t)erau§, auf meldte ein groger £>ampf folgte,

ber ben £)irfrf) feinen klugen entgog. £)er Scfjneiber rangte nidjt, roa§ er tun unb rao^in

er fid) raenben follte, um au§ biefer ©inöbe mieber unter 9ftenfd)en gu gelangen. Qnbem
er alfo unfcfylüffig ftanb, tönte eine Stimme an§ bem Reifen, bie it)m gurief: „£ritt ot)ne

guret^t herein, bir fott fein Seib raiberfatjren." ©r gauberte graar, bod^, oon einer r)eim=

tidjen ©eroalt angetrieben, get)orcr)te er ber Stimme unb gelangte buret) bie eifeme Sür

in einen grogen geräumigen Saat, beffen ^)ec!e, SÖBänbe unb SBoben au§ glän^enb ge*

fd^liffenen £luabratfteinen beftanben, auf bereu jebem it)m unbefannte 3^idl)en einge^auen

roaren. ©r betrachtete alle§ ooU 33erounberung unb roar d>zn im begriff, roieber t)inau§5

gugel)en, al§ er abermals bie Stimme oernafym, roeldje il)m fagte: „Sritt auf ben Stein,

ber in ber -äHttte be§ Saate§ liegt, unb bein roartet groge§ ©lüdf."

Sein Sftut roar fct)on fo roeit geroact)fen, bag er bem 93efet)le gotge leiftete. %tx

Stein begann unter feinen gügen nad)§ugeben unb faul langfam in bie £iefe t)inab. 5ll§

er roieber feftftanb unb ber Sctjneiber fiel) umfat), befanb er ftet) in einem Saale, ber an

Umfang bem oorigen gleict) roar. §ier aber gab e§ met)r gu betrachten unb §u berounbern.



-:i
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$n bie 3Bänbe roaren Vertiefungen eingefyauen, in melden ®efäf3e r»on burdjfidjtigem

(Slafe ftanben, bie mit farbigem Spiritus ober mit einem bläultdjen SRaurfje angefüllt

roaren. 9luf bem 33oben be§ 6aale§ ftanben, etnanber gegenüber, jmei grofje gläferne

haften, bie fogletd) feine üfteugietbe reiaten. Qnbem er gu bem einen trat, erblictte er

barin ein fd)öne§ ©ebäube, einem ©cfyloffe cUmlid), oon 2öirtfdjaft§gebäuben , ©täUen

unb ©feuern unb einer -äflenge anberer artigen ©acfyen umgeben. 5llle§ mar flein, aber
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überaus forgfältig unb jierlid) gearbeitet, unb festen oon einer funftreid)en §anb mit
ber l)öd)ften ©enauigfeit auSgefcrmitjt gu fein.

©r roürbe feine Slugen oon ber $8etrad)tung biefer Seltenheiten nod) nidjt abgeroenbet

l)aben, wenn fid) nid)t bie (Stimme abermals tjättt Ijören laffen. (Sie forberte itjn auf, fidt>

umjufeljren unb ben gegenüberftefyenben ©laSfaften gu befdjaucn. 2ßie ftieg feine 93er*

rounberung, als er barin un SHäbdjen oon größter (Sd)önl)eit erblidte. ©S lag tute im

(Schlafe unb mar in langte blonbe §aare mie in einen foftbaren Kautel eingefüllt, «Sie

klugen rcaren feft gefdjloffen, boct) bie lebhafte ©eftcbjtSfarbe unb dn $8anb, baS ber 5ltem

I)in unb l)er beraegte, liegen feinen Qroeifel an i^rem Seben. 2)er (Sd)neiber betrachtete bie

<Sd)öne mit flopfenbem ©erjen, als fie plö^lid) bie 9Iugen auffdjlug unb bei feinem 2lnblid

in freubigem (Sdjreden gufammenfuljr. ,,©ered)ter gimmel!" rief fie, „meine Befreiung

naljt! ©efdjroinb, gefdjminb, l)tlf mir auS meinem ©efängniS; menn bu ben Siegel an

biefem gläfernen ©arg roegfcrn'ebft, fo bin id) erlöft." 3>er ©djneiber geljordjte ofyne

Qaubern, alSbatb brob fie ben ©laSbedel in bie §ö^e, ftieg fyerauS unb eilte in bie ©de
beS (SaalS, rco fie fid) in einen meiten Kautel oerl)ütlte. <£)ann fetjte fie fid) auf einen

(Stein nieber, bjiejs btn jungen 9ftann l)erangel)en, unb nad)bem fie einen freunblidjen ®u(3

auf feinen 'üJtunb gebrüdt Ijatte, fprad) fie: „Sffltin lang erfefynter Befreier, ber gütige

gimmel l)at bid) ju mir geführt unb meinen Seiben ein ßiel gefegt. 5ln bemfelben Sage,
mo fie enbigen, foO. bein ©lud beginnen. 3)u bift ber oom £immel beftimmte ©emal)l
unb follft, oon mir geliebt unb mit allen irbifcfyen ©ütern überhäuft, in ungeftörter ^reube
bein Seben gubringen. (Sit* nieber unb björe bie ©rgäfylung meines ©djtdfalS:

„Qd) bin bie Sodjter eines reichen (trafen. Steine ©Item ftarben, als id) nod) in

garter Qugenb mar, unb empfahlen mid) in ifyrem legten SOßiUen meinem älteren trüber, bei

bem id) auferjogen rcurbe. 2Bir liebten unS fo geutlid) unb roaren fo übereinftimmenb in

unferer ®en!ungSart unb unferen Neigungen, baf$ mir beibe ben ©ntfdjlug faßten, unS

niemals ju oerfyeiraten, fonbern bis an baS ©übe unfereS SebenS beifammengubleiben. Qu
unferem Jpaufe mar an ©efeüfcrjaft nie Mangel; 9^ad)barn unb greunbe befugten unS

häufig, unb mir übten gegen alle bie ©aftfreunbfdjaft in oodem Wafa. (So gefdjat) eS aud)

eineS 5lbenbS, baß ein grember in unfer (Schloß geritten fam unb unter bem Vorgeben,

ben näctjften Ort nid)t mel)r erreichen $u fönnen, um ein 9lad)tlager bat. 2Bir gemährten

feine 33itte mit guoorfommenber £öflid)feit, unb er unterhielt unS mä^renb bes 5lbenbeffenS

mit feinem ©efprädje unb eingenüfdjten ©rgäljlungen auf baS anmutigfte. Sfleiu 23ruber

Ijatte ein fo grofjeS 2Bol)lgefallen an ilnn, bafc er ifyn bat, ün paar Sage bzi unS gu oer*

meilen, rooju er nad) einigem SBeigern etnroitligte. 2ßir ftanben erft fpät in ber 9?atf)t oom

Sifdje auf, bem gremben mürbe ein 3*™™** angeroiefen, unb id) eilte, ermübet, mie id)

mar, meine ©lieber in bie raeidjen gebern gu fenfen. Staunt mar id) ein toenig eilige*

fd)Iummert, fo medten mid) bie %'6m einer garten unb lieblichen 5D^ufif. ^a id) nic^t be*

greifen fonnte, moljer fie famen, fo mollte id) mein im ^ebenjimmer fd}lafenbcS Kammer*

mäbdjen rufen, allein gu meinem ©rftaunen fanb id), bag mir, als laftete m\ 5llp auf meiner

SBruft, oon einer unbekannten ©eroalt bie (Spradje benommen unb id) unoermögenb mar,

ben geringften Saut oon mir gu geben. Qnbem faf) ic^ bei bem (Schein ber s

J?ad)tiampe bm

gremben in mein burd) jroei Suren feft oerfdjloffeneS 3immer eintreten, ©r näherte ficf>

mir unb fagte, bafj er burc^ ßauberfräfte, bie ifym 5U ©ebote ftänben, bk liebliche
s
)Jlufi!

l)abe ertönen laffen, um mid) aufguroeden, unb bringe jettf fetbft burc^ alle ©djlöffer in
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ber 9lbftd)t, mir gerg unb £anb anzubieten. -DJcein SÖßiberroille aber gegen feine Räuber*

fünfte mar fo grofj, baf* id) ifyn feiner Antwort mürbigte. (Sr blieb eine Qeittang unbe^

meglid) fteben, maljrfdjeinlid) in ber 9lbfid)t, einen günftigen ©ntfdjlufj gu erroarten, al$

id) aber fortfuhr $u fdjroetgen, erflärte er jornig, bafj er fid) rädjen unb Mittel finben

merbe, meinen Jpodjmut gu beftrafen, morauf er ba§ 3^mmer lieber verließ. Qd) bradjte

bie 9^act)t in l)öd)fter Unruhe ju unb fdjlummerte erft gegen SJlorgen ein. 9113 id) ermaßt

mar, eilte id) §u meinem Vorüber, um iljn von bem, raa§ vorgefallen mar, ju benachrichtigen,

allein id) fanb il)n nid)t auf feinem Qimmer, unb ber Söebiente fagte mir, baß er bei

anbred)ent)em £age mit bem gremben auf bie Qagb geritten fei.

Wix al)nte gleid) nict)t§ ©ute§. ^d) fteibete mid) fdmell an, ließ meinen Seibjclter

fattetn unb ritt, nur von einem Wiener begleitet, in vollem Sagen nad) bem Sßalbe. £)er

Wiener ftürgte mit bem ^ferbe unb fonnte mir, ba ba§ $ferb ben guß gebrochen l)atte,

nid)t folgen. Qd) fetjte, otjne mid) aufhalten, meinen 2Beg fort, unb in menigen Minuten

fal) id) ben gremben mit einem fdjönen ©irfct), ben er an ber Seine führte, auf mid) &u=

fommen. Qd) fragte il)n, mo er meinen S3ruber gelaffen Ijabe unb mie er §u biefem £rirfd)e

gelangt fei, au§ beffen großen 9lugen id) tränen fliegen fal). Slnftatt mir ju antmorten,

fing er an laut aufzulachen. Qd) geriet barüber in l)öd)ften 3orn^ 5°9 e *ne ^ßiftolc unb

brücfte fie gegen t>a$ Ungeheuer ab, aber bie $ugel prallte von feiner Söruft jurücf unb

fu^r in t>m $opf meinet *ßferbe§. £$d) ftürjte gur ©rbe, unb ber grembe murmelte einige

2öorte, bie mir ba§ SBeraußtfem raubten.

2ll§ id) mieber jur S3eftnnung fam, fanb id) mid) in biefer unterirbifdjen ©ruft in

einem gläfernen ©arge. <2)er ©d)marjfünftler erfd)ien nochmals unb fagte, bau er meinen

SBruber in einen £)irfd) vermanbelt, mein ©d)Ioß mit allem Qubel)ör oerfteinert in ben

anberen ©laSfaften eingefd)loffen unb meine in Ütaud) venvanbelten Seute in ©tasflafdjen

gebannt I)ättc. 2BoUe id) mid) je^t feinem 2öunfd)e fügen, fo fei e§ il)m ein leid)te§, aüe^

mieber in ben oorigen ©tanb ju fetjen, er brauche nur bie (Sefäße ju öffnen, fo raerbe

alles mieber in bie natürliche ©eftalt zurücfferjren. Qd) antraortete tl>m fomenig al§ ba§

erftemal. ©r verfdjmanb unb lieg mid) in meinem ©efängniffe liegen, in meinem mid)

ein tiefer ©d)laf befiel. Unter ben Silbern, meldte an meiner Seele vorübergingen, mar

aud) ba§ tröfttidje, ba$ ein junger 9Jtann fam unb mid) befreite, unb al§ id) I)eute bie

klugen öffne, fo erblicfe id) bid) unb fe^e meinen Sraum erfüllt, gitf mir vollbringen,

n>a§ in jenem ®efid)te nodj meiter geferjaf). ®a§ erfte ift, ba^ mir bzn ©la§faften, in

meinem mein Sdjtofj fic^ befinbet, auf jenen breiten ©tein ^eben/'

®er ©tein, fobalb er befc^raert mar, Ijob fic^ mit bem gräutein unb bem Qüngling

in bie ©öl)e unb flieg burc^ bie Dffnung ber ^)ecfe in ben oberen ©aal, mo fie bann leid)t

in§ Jreie gelangen fonnten. §ier öffnete ba§ ^räulein hm $ecfel, unb e§ mar munberbar

ausuferen, mie ©c^lo§, §äufer unb ©etjöfte fic^ auebcl)nten unb in größter ©cftneUigfeit

ju natürlicher ©rö^e ^eranmud)fen. ©ie feljrten barauf in bie unterirbifdje ^)ö^te jurücf

unb liefjen bie mit 9flauc^ gefüaten ©läfer oon bem ©teine Veraufträgen. ®aum Ijatte

ba§ ^räulein bie gtafetjen geöffnet, fo brang ber blaue 9taud) ^erau§ unb oerraanbelte fiefy

in lebenbige 9Jlenfd)en, in meldjen ba§ Jräulein i^re Wiener unb Seute erfannte. Ql)re

greube marb nod^ vermehrt, al§ tr)r trüber, ber ben gelberer in bem ©tier getötet l)atte,

in menfd)ticber ©eftalt au§ bem SÖßalbe Ijeranfam, unb nod^ benfetben Slag reifte ba§

Fräulein, il)rem SSerfpredjen gemäß, bem glücfticfyen ©c^neiber hk ganb am Elitäre.



'§ ifd) einifd) e (£ljönig gfi, rooner gregiert §at unb wiener gereifte f)at, roeig i nümme.

3)c l>et fei (5ol)n gl)a, nummene einige S£od)ter, bie ifd) immer djranf gfi, unb fei Softer

l)et fe d)önne ^eile. %o ifd) em (£l)önig profi$eit roorbe, fi £od)ter roerb fe an Öpfle gfunb

effe. £)o lot er bur fi§ ganj £anb bcfyantmadje, raer finer £otf)ter Öpfel bringe, ba& fe

fe gfunb bar d)önn effe, be müeffe jur grau l)a unb ©fjönig mürbe, ^ag l)et au ne *ßur

r-erno, be brei (2öl)n gl)a I)et. $o fäit er jum elfte : „®ang uf§ (Sabe ufe, nimm e ©Tratte

(^anbforb) ooH t>o bene fd)öne Öpffe mit rote S3agge unb trag fe a £>of; oillidjt d)a fe

b' ©Königstochter gfunb bra effe unb be barffdje l)ürote unb roirfd) ®l)önig." S)c $ärle

l)et'§ e fo gmad)t unb ber 2Beg unber b' güefj gno. SBoner e ^itlang Öa"Öc öf* ifö/ be*

gegnet e§ ct)li§ ifig§ SJcannble, ba$ frogt ne, roa§ er bo e bem Tratte f)äig, bo feit ber

Üle, benn fo fjet er gleiße: „gröfdjebäi." S)a§ 9JiannbIe fäit bruf: „Wo e§ föHe fi unb

Mibe," unb; ifd) Untergänge. 9lnble d)unt ber Üle für§ (Scfylofc unb lot fe anmelbe, er

fyob fipfle, bie b' $oci)ter gfunb madje, menn fe beroo äffe tue. 5)a§ r)et ber ©Ijönig

grüfele gfreut unb lot ber Üle oor fe cf)o; aber, o l)äie! 2Boner ufberft, fo tyeter anftatt

Öpfle gröfdjebäi e bem (Sfyratte, bie no japleb Ijänb. %xob ifcf) ber (£I)önig bö§ morbe

unb lot ne jum §u§ u§ jage. 2öoner I)äi d)o ifd), fo oerjelter bem %ttt, roie§ em gange

ifcf>. $0 fc^idt ber fttte ber noelft (5on, ber ©äme g^etge l)et; aber bem ifd) e§ ganj glid)

gange mie im Üle. (£§ ifet) em fyalt au e§ cf)li§ ifig§ 5ftannble begegnet unb ba§ fyet ne

gfrogt, roa3 er bo e bem (£f)ratte l)äig, ber ©äme fait: „©eüborft/ unb ba§ tftg§ SJlannble

fäit: ,,-fto e§ föd fi unb bliebe." SÖoner bo oor e§ (£f)ömg§fd)loJ3 djo ifd) unb fäit, er &eb

Dpfle, a bene fe b' (£f)6nig§tod)ter gfunb d)önn effe, fo l)änb fe ne nib rcede ine lo unb

©rtmm, 37lärd)en 29
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l)änb gfäit, e§ fig fdjo eine bo gfi unb §eb fe füre üftare gfya. $er ©ante f)et aber agljalte,

er Ijeb groüfj bere Öpfle, fe folle ne nume inelo. 9lnble l)änb fem glaubt, im fürne

oor ber (£I)önig. 9lber tooner er fie Tratte ufbecft, fo l>et er fjalt ©eüborft. $)a§ I)et ber

(£I)önig gar fdjröcfele er5Ürnt, fo ba$ er ber ©äme u§ em £m§ ^et lo peütfcrje. 2Boner

fyäi djo tfdf), fo I^et er gfäit, roie§ em gange ifd). <£)o dmnt ber jüngfte $8ueb, bem fyänbfe

nume ber bumm £>an§ gfäit, unb frogt ber %ttz, ob er au mit Öpfle gol) börf. „3>o,"

fäit bo ber &te: „%u roärft ber rädjt ®erle berme, toenn bie gfdn'te nüt u§rid)te, roa3

roetteft benn bu u§ricl)te." £)er Söueb Ijet aber nit noglo: „(£ rooß, Sitte, i miß au gol)."

,,©ang mer bod) eroäg, bu bumme $erle, bu mueft roarte, bi§ gfcfyiter wirfd)'," fäit bruf ber

3ltte unb djert em ber Otügge. $)er £an§ aber gupft ne In'nbe am Mittel: „(£ mott, 3ltte,

i miß au goV ,&$ minetroäge, fo gang, be nrirfd) n>oH toieber omedjo," gitt ber 5ltte

jur 9lntroort eme nibige Son. $)er S8ueb fyat fe aber grüfele gfreut unb ifd) ufgumpet.

„Qo, tue jet; no roiene üftar, bu nrirfd) oo äim Sag jum anbere no bümmer," fait ber

Site toieber. %<xt Ijet aber im £an§ nüt gtnadjt unb l>et fe e finer greub nib lo ftöre.

2BiP§ aber glt -ftacljt gfi ifdj, fo f)et er bänft, er toeU toarte bi$ am 3Jlorge, er tnöcrjt Ijüt

bodj nümme na £>of gd)o. Q
y

üftadjt im $8ett Ijet er nib cpnne fcfyloffe, unb toenn er au

ne il)li igfcfylummert ifd), fo fyet'S em träumt oo fcfyöne Qumpfere, oo ©cfylöffern, ®olb unb

©Über unb aller^anb bere ©adje melj. 3lm -äftorge früe mäd)t er fe up ber 2Bäg, unb gli

brufe bcfyuntem e§ djlil) mut}ig§ SJlannble eme iftge (£l)läible un frogt ne, roa§ er bo e

bem Tratte l)äig. 3)er £>an§ gitt em jur Slnttoort, er l)eb Öpfle, a bene o
y

(£l)önig§*

tocfjter fe gfunb äge fort. „9lo/ fäit ba§ Sftannble, „e§ fölle föttige (fold)e) fi unb Mibe."

9Iber am £of t)änb fe ber $an§ partu nit toeHe inelo, benn e§ fige fd)o jtoee bo gfi unb

t)ebe gfäit, fe bringe Öpfle, unb bo §eb äine gröfcfyebäi unb ber anber ©eüborft glja. $)er

|)an§ t)et aber gar grüfele agljalte, er ^eb gmög lene gröfdjebäi, fonbern oon be fdjönfte

Dpfle, bie im ganje (£l)önigreid) mac^fe. 2Boner be fo orbele grebt ^et, fo bänfe b' %öx>

^üeter, be c^önn nib lüge, unb lönbe ine, unb fe l)änb au räc^t gfya, benn rco ber ©an§ fi

G^ratte oor em ^önig abbecft, fo finb golbgäle Öpfle füre d^o. ®e ©l)önig l)it fe gfreut

unb lot gli ber Softer beroo bringe unb märtet jetj e banger ©rroartig, bi§ menem ber

S8erict)t bringt, toa§ fe für SÖBürüg to liebe. Slber nib lange 3^ oergot, fo bringt em

öpper S3rid^t ; aber toa§ meineber, mer ifd) ba§ gfi? %' Softer feiber ifcfy e§ gfi. ©obalb

fe oo bene Öpfle gäffe glja §et, ifd) e gfunb u§ em %$ett gfprunge. SQSte ber (S^önig e

greub gl>a Ijet, d^ame nib befrfjribe. 5lber jetj l>et er o
1

Softer bem §an§ nib rceHe gur

grau ge un fäit, er müe§ em jerft none 3ßäiblig (Üftacrjen) madtje, be ufern brorf)ne Canb

mäibltger geu a§ im SQBaffer. ®er ^an§ nimmt be SSetingig a unb got l)äi unb oergelt'l,

mie§ eme gangen feig. %o fc^icft ber 5ltte ber Üle i§ ©olj, um e föttige Sßäibling j
1

mac^e.

©r ^at fligig geroärret (gearbeitet) unb berjue gfiffe. Q
7

Mittag, mo b
r ©unne am ^öc^fte

gftanbe tfd), d)unt e§ d^ti§ ifig§ 9Jlannble unb frogt, tva§ er bo mac^. S)er Üle gitt em

jur 9lntroort: „^elle (^öljcrneg ©erat)." ^)a§ ifig 3Jlannble fäit: „9^0 e§ fölle fi unb

bliebe." Q' Obe meint ber Üle, er fyeb je^ e SÖSäiblig gmad^t, aber moner ^et melle ifi^e,

fo finb'S alle^ ©^eße gfi. $)er anner Sag got ber ©ante e SÖSalb, aber '§ ifd) em ganj

glid^e gange mie im Üle. 5lm britte Sag got ber bumm |>an§. ©r f^afft räc^t fli^ig,

ba§ e§ im ganje 2ßalb tönt oo fine kräftige ©erläge, bergue fingt er unb pftft er rädjt

luftig. %a d^unt rcieber ba§ d)lx ^Jlannble j
r

Mittag, too'3 am ^ei^efte gfi ifei), unb frogt,

toa§ er bo mad). ,r
© 2BäibIid^, be uf em broerme ßanb mäibliger got a3 uf em 3ßaffer,"
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unb roenn er bermit

fertig feig, fo d)om er

b' (£t)önig§tod)ter &ur

Jrau über. „Wo/ fäit

ba§ 3Jiannble, „e§ föa

e fe äine ge unb blibe." .

ß' Obe, too b' ©mute

aber j* ©otb gauge ifd),

ifd) ber £>an§ au fertig

gfi mit fim SBäiblig

unb ©djiff unb ©fdjer.

(£r fttjt i unb rueberet

ber SRefibenj jue. $)er

2Bäiblig ifd) aber fo

gfcfjroinb gange toie ber

SBinb.^er ©^önig rjet'3

oon rotten gfel), toiU

aber im £>an§ fx $od)ter

no mg ge unb fäit, er

müefj jerft no rjunbert

£afe fyüete oom Sflorge

früer) bi§ j
? Dbe fpot,

unb roenn em äine fürt

d)ömm, fo djömm er b'

$od)ter nit über. $)er

£an§ ifd) e be§ j'friebe

gfi, unb gli am anbere

Sag got er mit finer

©erb uf b' SOßäib unb

pajjt oerroänbt uf, ba§
em feine beroolaufe. Üftib

mänge 6tunb ifd) oer*

gange, fo djunt e ÜHagb
oom ©d)lofj unb fäit

$um $an§, er föd ere

gfd)roinb e §a§ ge, fo

t)ebe2Öifiteüberd)o. $er

£>an§ rjett aber rooll gmerft, roo ba§ ufe roiU, unb fäit, er gab e feine, ber (£tjönig d)ön benn

morn finer 2Bifite mit ©afeofäffer ufroarte. $' s

JJiagb I)et aber nit nogto unb am 9tnb fot

fe no a refntere. £)o fäit ber$)an§, roenn b* (£rjöntg§tod)ter feiber djömm, fo roofl er ene§a§

ge. £at rjet b' 9Jiagb im ©d)tofj gfäit, unb b' Softer tfd) felber gange. Unberbeffe ifd)

aber jum $an§ ba§ d)Ii 9Jtannble roieber d)o unb frogt ber £an§, roa§ er bo tüej. „£>e, bo

müe& er rjunbert £afe I)üete, ba§ em faine beroolauf, unb benn börf er b* (£()önig§tod)ter

l)ürote unb märe ©rjönig." „®uet," fäit ba§ Sftannble, „bo l>cfc^ e§ ^fifle, unb toenn ber

^^f^



452 ®cr «ogel ©reif

äine furtlauft, fo pfif nume, beun cfjunt er mieber ume." 3Bo bo b
?

$od)ter d)o ifd), fo gitt

ere ber £>an§ e §a§ i§ gürtüd)le. 9lber mo fe öppe ljunbert (Schritt mit gfi ifd), fo pfif

ber £>an§, uub ber $a§ fprtngt ere u§ em 6d)äubele ufe unb, roa§ giftf) u)a§ fyefd), roteber

gu ber £>erb. 2Bo'§ Dbe gfi ifd), fo pfift be gafeln'rt uo emol uub luegt, ob ade bo fige,

uub treibt fe bo jum ©cfjlofj. 2)er ©fjöntg l)et fe uerrounberet, rate au ber §>an§ imftaub

gfi feig, ljunbert £>afe tf Ijüete, baf? em fäiue berooglofe ifd); er mill em aber b' £od)ter

äinemeg uouig ge unb fäit, er müjs em uo ue gäbere u§ b' Sßogelgrife 6tel)l briuge. ^)er

§an§ mad)t fe grab uf ber 2Bäg uub marfdjiert rädjt Raubte t»ormärt§. Q
1 Dbe djunt er

gu ueme ©d)lo)3, bo frogt er umene§ 9?ad)tlager, beuu fälbeSmol ^et me uo fäiue 2Birt§*

Ijüfer gl)a, ba§ fäit em ber £>err uom ©d)lofj mit tele greube gue uub frogt ue, moner f)e

mell. £)er $an§ git bruf jur Slntmort: „Qum 93ogelgrif." „60, gum Sßogelgrif, me fäit

ame, er mufj afle§, uub t l)ane (Schloffcl jue uere ifige (Mlbdjifte verlöre; el)r d)öntet bod)

fo guet fi uub ue froge, moner feig/' „$0 frile," fäit ber £>an§, „ba§ mili fd)o tue/' 2lm

•borgen früe ifd) er bo roitergange uub cfyunt unterroäg§ gue meue aubere ©cfylofj, i bem

er mieber über -ftadjt blibt. 2Bo b' £üt bru§ teruo l)änb, bafj er jum 23ogelgrif mell, fo

fäge fe, e3 fig im §u§ ue £od)ter d)ranf, unb fe ^ebe fd)o alle SJtittel brud)t, aber e§ mell

fai§ afcrjlo, er föll bod) fo gut fi uub ber SSogelgrif froge, ma§ bie £od)ter mieber d)ön

gfuub madje. $er £an§ fäit, ba§ melier gäru tue, uub gof)t miter. %o djunt er jue

emue 3Baffer, uub auftatt eme geer ifd) e grojse grofje 9tta bo gfi, be all £üt l)et müeffe

übere träge, 2)e SOta l)et ber £an§ gfrogt, mo fi 9Mi§ aue geu. „Qum 93ogelgrif," fäit ber

§an§. „9?o, menn er gue ume d)ömt," fäit bo be SMa, „fö freget ue au, roorum i all £üt

müejs über ba§ SBaffer träge/' 3)o fäit ber §an§: „Qo, miu ©ott jo, ba§ nrili fdjo tue/'

®e 9Jla I)et ue bo uf b
r

Slcfyfel guo uub übere trätt. Sluble d)uut bo ber §au§ jum §u§
uom 33ogelgrif, aber bo ifd) uume b

r

grau bef)äime gfi uub ber SSogelgrif fälber nib. 2>o

frogt ue b' grau, ma§ er meU. 2)o ^et ere ber §an§ aHe§ nerjelt, bag ere gäbere fölt fya

u§ fM 3SogeIgrtfe (Ste^l, uub beuu ^ebe fe erneue ©djlofj ber ©c^lüffel jue uere ©älbdjifte

nerlore, uub er fött ber 3Sogelgrif froge, rao ber (Scrjlüffel feig; beuu feig eme aubere ©cfylofj

e Xod^ter djrau!, uub er föt muffe, ma§ bie 2:oc^ter c^öut gfuub macfye ;
beuu feig uig roib

r>o bo e§ SOßaffer uub e 9Ka berbt, be b' Süt müeg übereträge, uub er möcfyt au geru

muffe, rcorum be 9Ha ad Süt müefj übereträge. ^)o fäit bie grau: „Qa lueget, mi guete

grüub, '$ ä)<x fät ©l)rift mit em Sßogelgrif rebe, er frijst fe all; mx\n er aber mänb, fo

c^öuueber uuber fi§ 33ett uubere ligge, uub tf Watyt, meuu er räcr)t feft fd^loft, fo

c^öuueber beuu ufeläuge uub em e gäbere ufern ©tel)l ri§e; uub rcäge beue ©adje, bie

uer muffe föttet, miß i ue felber froge. 2)er §au§ ifd^ e ba§ afle§ ^frieoe 9^ u"° *ü

uuber§ %$dt uubere. Q' Dbt djuut ber SSogelgrif l^ät, uub mieuer i b' (Stube djuut, fo

fäit er : „grau, t f^möcfe ue ©^rift." „$50," fäit bo b' grau, „'S x\6) fyüt äiue bo gfi, aber

er tfcfj mieber fürt," uub mit bem tjet ber SSogelgrtf uüt me gfäit. 3' mitjt e ber Wafyt,

mo ber 33ogeIgrif räcrjt gefd^uarc^let l)et, fo längt ber §an§ ufe unb rijst em e gäbere ufern

©tel)l. ®o ifc^ ber SBogelgrif plö^le ufgjuctt unb fäit: „grau, i fcfymöcfe ue G^rift, unb
r

§

ifd) mer, '$ ^eb me öpper am ©te^l je^rt." ®e fäit b r

grau: „$)e ^efd) groüfe träumet, unb

i ^0 ber jo rjüt fd^o gfäit, '§ if^ e (£l)rift bo gfi, aber ifd} mieber fürt. 3)0 fjet mer aller*

Imnb 6ad)e nerjeat. ©t l)cbc tme ©c^lo§ ber ©c^lüffel jue uere (Sälbd)ifte oerlore unb

d^önuene numme fiube." „O^, bie 9?are," fäit ber 93ogelgrif, „be ©djlüffel tit im $ol^u§

l)inber ber %öx uubere ©oljbig." „Unb benn ^et er au gfäit, imene ©djlofc feig e Sodjter
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d)ranf, unb fe roüfje fai§ bittet, für fe gfunb g' madje." „DE), bi 9?are," fäit bcr 93ogelgrif,

„unber ber (£l)ä(Ierftäge tyet e (£l)rot e§ 9^äfdt)t gmad)t oon ere $oore, unb toenn fe bie §oor
toieber f»et, fo toer§ fe gfunb/' „Unb benn Ejet er au nü gfäit, '§ fig amene Ort e§ SOßaffer

un e 9Jta berbi, ber müefj att Süt brüberträge." „Ol), be -iftar," fäit be Sßogelgrif, „täter

nome emol äine j* mi^t brifteHe, er müefjt benn fäine tue übereträge." 9lm 5florge frue

ifd) ber SSogelgrif ufgftanbe unb ifd) furtgange. £)o cfjunt ber §>an§ unberem 53ett füre

unb {>et e fdjöne gäbere glja; au t»et er g^ört, roa§ ber 93ogeIgrif gfäit t)et roäge bem ©cfylüffel

unb ber $od)ter unb bem 3Jla. %' grau oom SSogelgrif l)et em bo aUe§ no nemol oersellt,

bafj er nüt rergäffe, unb benn ifrf) er roieber l)äi jue gange. Qerft tfjunt er jum 3Jla bim

SBaffer, be frogt ne gli, roa§ ber Sßogelgrif gfäit l)eb, bo fäit ber §an§, er föH ne jerft

übereträge, e§ reell em'§ benn baue fäge. £o träit ne ber SORa übcre. SBoner Mm gfi

ifd), fo fäit em ber £)an§, er föHt nume äinifd) äine tf mitjt briflelle, er müefj benn läine

me übereträge. 2)o fyet fe be 9Jla grüfele gfreut unb fäit gum £>an§, er roetl ne gum ^anf

none mol ume unb äne trage. $)o fäit ber £>an§ nät, er rcett em bie 9Jtüel) erfoare, er

feig fuft mit em g'friebe, unb ifdt> Untergänge. 3)o djunt er jue bem ©djlofj, mo bie

Socrjter djranf gfi ifd), bie nimmt er bo uf b* 9ld)fle, benn fe l>et nit crjönne laufe, unb

träit fe b' (£l)etlerftäge ab unb nimmt ba§ ©Ijrotenäft unber bem unberfte ^rttt füre unb

git'§ ber $od)ter i b' §änb, unb bie fo.ringt em ab ber 5ld)fle abe unb oor iljm b
r

©tage

uf unb ifd) ganj gfunb gfi. Qe^t f)änb ber SSater unb b
r

SJlueter e grüfticr)e greub g^a
unb l)änb bem £>an§ (Sfctjänfe gmadjt oo ©olb unb (Silber

;
unb roa§ er nume fjet roede,

ba§ l)änb fem gge. 2Bo bo ber £an§ i§ an ber ©crjlog rf)o ifd}, ifd) er gli i§ ^ol^fjuS

gange unb ^et Ijinber ber $ör unber ber ^oljbige be 6cr)lüffet richtig gfunbe unb ^et ne

ne bo bem §err brocrjt. 3)e Ijet fe au nib roenig gfreut unb Ijet bem §an§ jur 53elol)nig

oiH oo bem ©olb gge, ba§ e ber Stifte gfi ifd), unb fuft no aller berfyanb für 6ad)e, fo

(£l)üc unb ©cfyof unb @äif?e. 2Bo ber £an§ jum ©tjöntcj d)o tfdtj mit beme ©acrje alle,

mit bem ©älb unb bem (Solb unb ©Über unb bene (£l)üene, ©d)ofe unb (Mifee, fo frogt

ne ber ©fjönig, rooner au ba§ alle§ überd)o r)eb. ®o fäit ber $an§, ber SSogelgrif gab äin,

fo oiU me roeH. ®o bänft ber ©^öuig, er d)önt ba§ au brücke, unb mad)t fe au uf ber

2Beg jum 33ogelgrif, aber moner jue bem SBaffer c^o ifc^, fo ifcf» er t>alt ber erft gfi, ber

fib em £an§ d)o ifc^, unb be 5fta fteÜCt e tf mi^t ab unb gol)t fürt, unb ber (£l)önig tfc^

ertrunfe. ®er £>an§ Ijet bo b
J

2:oc^ter gljürotet unb ifd) ©^önig morbe.

§n fanlt grin?

^einj mar faul, unb obgleich er raeiter nid)t§ ju tun ^atte, al§ feine Qka,e täalid)

auf bie SOßeibe ju treiben, fo feufjte er bcnnoc^, roenn er nad) ooHbrac^tem 2:ageroerf abenb§

nad) §aufe fam. „©§ ift in 3Bat)rt>eit eine fd^roere Saft/ fagte er, „unb dn müfjfeligeS

©efc^äft, fo eine $iege ja^rau§, jahrein bi§ in ben fpäten ^)erbft in§ gelb ju treiben.

Unb toenn man fict) nod) babei Einlegen unb fd)lafen fönnte! 2lber nein, ba mufj man
bie klugen auf ^aben, bamit fie bie jungen Säume nid)t befc^äbigt, burd) bie ^ecte in einen

©arten bringt ober gar baoonläuft. 2Bie fod ba einer jur fRur)c fommen unb feinet
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£eben§ fror) roerben V (£r fetjte fid), fammelte feine ®ebanfen unb überlegte, rote er feine

©crjultern oon biefer SBürbe frei machen fönnte. Sänge roar afle§ 9iad)finnen oergeblid),

plötjlid) fiel'3 irjm roie ©dmppen oon ben 3lugen. ,,$d) roeift, roa§ id) tue/' rief er au§,

„id) heirate bie biete £rine, bie rjat aud) eine Qiege unb fann meine mit austreiben, fo

brauche tdt) mid) nidjt länger $u quälen."

£>ein$ errrob fid) alfo, fetjte feine müben ©lieber in 33eroeguug, ging quer über bie

Strafte, benn roeiter roar ber 2Beg tüd)t, roo bie ©Item ber bieten £riue roolmten, unb l>telt

um ifyre arbeitfame unb tugenbreidje $od)ter an, S)ie ©Item befannen fiel) nidjt lange:

„©leid) unb gleid) gefeilt fidt> gern/' meinten fie unb roiHigten ein. 9?un roarb bie biete

£rine ^ein^enS grau unb trieb bie beiben Qk^en au§ - $ e^n3 ^a^e 9ute ^a9 e nnb brauchte

fid) oon feiner anberen Arbeit gu erholen al§ oon feiner eigenen gaulrjeit. -ftur bann unb

roann ging er mit rjinauS unb fagte: „(£§ gefct)ier)t bloft, bamit mir bie Üturje Ijernactj befto

beffer fcfnnecft; man oerliert fonft aße§ ©efüfyl bafür."

2lber bie biete £rine roar nidjt minber faul. „Sieber £>ein8," fprad) fie eine§ £age§,

„roarum follen roir un§ ba§ &btxx or)ne üftot fauer machen unb unfere befte Qugenbjeit
oertummern ? Qft e§ nierjt beffer, roir geben bie beiben Siegen, bie jeben borgen einen

mit itjrem SJlecfern im beften Schlafe ftören, unferem -ftadjbar, unb ber gibt un§ einen

SBienenftocf bafür? ®en SBienenftocf fteUen roir an einen fonnigen ^pia^ hinter ba§ £>au§
unb befümmern un§ roeiter nid)t barum. $)ie dienen brausen nid)t gehütet unb nid)t in§

gelb getrieben gu werben : fie fliegen au§, finben ben 2£eg naef) Jpaufe oon felbft roieber

unb fammeln £onig, olme baft e§ un§ bie geringfte 9Jiür)e mad)t." „<£)u rjaft roie eine oer*

ftänbige grau gefproerjen," antwortete £>eing, „beuten 93orfct)lag motten roir ofyne Qaubern

ausführen ; aufterbem fd)tnecft unb näljrt ber §onig beffer al§ bie 3^e9enm^^ uno föj**

fid) auef) länger aufberoar)ren."

$)er 9^act)bar gab für bie beiben $tegen gerne einen Söienenftocf. 2)ie dienen flogen

unermüblid) r»om frühen borgen bi§ jum fpäten Slbenb au§ unb ein unb füllten ben

©toef mit bem fcpnften ©onig, fo baft £>einj im ©erbft einen gangen Hrug oott J)erau§-

nehmen fönnte.

©ie ftettten ben $rug auf ein Sörett, ba§ oben an ber 2ßanb in it)rer ©djlaffammer

befeftigt roar, unb roeil fie fürchteten, er fönnte irjnen geftoljlen roerben ober bie SJläufe

fönnten barüber geraten, fo Irolte £rine einen ftarfen £>afelftocf rjerbei unb legte it)n neben

tl)r 33ett, bamit fie Ujn, or)ne unnötigerroeife aufjufterjen, mit ber ganb erreichen unb bie

ungebetenen ©äfte oon bem SSette au§ oerjagen fönnte.

$er faule ©eing oerliefj ba§ S3ett nic^t gerne oor Mittag. „2Ber friil) aitffte^t/' fpracr)

er, „fein ®ut oerje^rt." ©ine§ 9Jlorgen§, al§ er fo am gellen £age noct) in ben ^ebern lag

unb oon bem langen ©d)laf au§rul)te, fprac^ er ju feiner grau: „^ie 2Beiber lieben bie

©üfjigfett, unb bu nafc^eft oon bem §onig, e§ ift beffer, er)e er oon bir allein au§gegeffen

roirb, baft roir bafür eine ©an§ mit einem jungen @än§lein er^anbeln." „5lber nicr)t efyer,"

erroiberte ^rine, „at§ bi§ roir ein ®inb ^aben, ba§ fie rjütet. ©oH xtf) micr) etroa mit ben

jungen ©änfen plagen unb meine Gräfte babei unnötigerroeife gufetjen?" „^Uieinft bu/'

fagte $etng, „ber Qunge roerbe (Sänfe tjüten? ^eutjutage getjorc^en bie Minber nid)t metjr;

fie tun xxaä) itjrem eigenen 2ßißen, roeil fie fid) flüger bünfen al§ bie ©Item, gerabe roie

jener Sfrtecrjt, ber bie $urj fuc^en foHte unb brei 5lmfeln nachjagte/' „Di), „antwortete $rine,

„bem foll e§ fc^tecf)t befommen, roenn er nic^t tut, roa§ ic^ fage. ©inen ©toef roiH xty
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nehmen unb mit ungezählten ©d)lägen ifym bie*£>aut gerben, ©tc^ft bu, §ein$," rief fie

in iljrem (Sifer nnb fafjte ben ©tod, mit bem fie bie SJiäufe verjagen rooHte, „fielet bu, fo

roill id) auf il)n lo§fd)lagen." ©ie fjolte au§, traf aber unglüdlidjerroeife ben £>onigfrug

über bem SBette. $)er ®rug fprang roiber bie 2ßanb unb fiel in ©gerben Ijerab, unb ber

fd)öne gonig floß auf ben SBoben. „^a liegt nun bie ©an§ mit bem jungen @än§lein,"

jagte £>ein$, „unb brauet ntd)t gehütet gu roerben. 3lber ein ©lud ift e§, baß mir ber

5frug nidjt auf ben $opf 'gefallen ift, mir fyaben alle Urfadje, mit unferem ©dn'cffal aufrieben

ju fein." Unb ba er in einer ©ererbe nod) etrvaä §onig bemerkte, fo langte er banad) unb

fprad) ganj vergnügt: „£)a§ Sfteftdien, grau, raollen mir un§ nod) fdjmeden laffen unb bann

nad) bem Qttyabtzn ©djreden ein wenig auSrufjen, roa§ tut% menn mir etma§ fpäter al§

geroöfynlid) auffielen, ber $ag ift bod) nod) lang genug." „Qa," antwortete Srine, „man
fommt immer nod) ju rechter Qeit. Söeißt bu, bie ©dmede mar einmal jur £>od)jeit ein*

gelaben, machte fid) auf ben 2Beg, fam aber gur ßinbtaufe an. 93or bem §au§ ftürjte

fie nod) über ben Qaun unb fagte: ,©ilen tut nid)t gut.
4 "

Pa: park? §am

C£§ mar einmal ein Sftann unb eine grau, bie Ratten nur ein einziges $inb unb

lebten in einem abfeit§ gelegenen £ale gang allein. (£§ trug fiel) ju, ba% bie Sflutter

einmal in§ £olj ging, Sannenreifer ju lefen, unb ben flehten $an§, ber erft jmei Qaljr

alt mar, mitnahm. $)a e§ gerabe in ber grüljlingSgeit mar unb ba§ ßinb feine greube
an ben bunten SBlumen fyatte, fo ging fie immer meiter mit i^m in ben SBalb hinein,

^piö^lid) fprangen au§ bem ©ebüfcf) groei Räuber Ijeroor, padtm bie SJlutter unb ba§ ftinb

unb führten fie tief in ben fdjroarjen 2Balb, rco jat)rau§, jahrein fein ^SJlcnfct) ^infam.

$ie arme grau bat bie Räuber inftänbig, fie mit iljrem ftinbe freigulaffen, aber ba§

£>erj ber Räuber mar oon ©tein, fie hörten nid)t auf \\)t bitten unb gießen unb trieben

fie mit (Seroalt an, roeiterjuge^en. Sftadjbem fie etroa groei ©tunben burd) ©tauben unb

Körner fid) Ratten burdjarbeiten muffen, famen fie gu einem Reifen, roo eine £üre roar,

an roeld)e bie Räuber flopften unb bie fid) al§balb öffnete, ©ie mußten burd) einen langen
bunflen ©ang unb famen enblid) in eine große §öf)le, bie oon einem geuer, ba§ auf bem

£>erb brannte, erleuchtet roar. 9ln ber 2ßanb fingen ©djroerter, ©äbel unb anbere 2florb*

geroe^re, bie in bem Sid)te btinften, unb in ber 9Jcitte ftanb ein fd^roarjer £ifd), an bem
oier anbere Räuber faßen unb fptelten, unb obenan faß ber Hauptmann, tiefer fam,
al§ er bie grau faf), Ijerbei, rebete fie an unb fagte, fie foUte nur ruljig unb oljne 9lngft

fein, fie täten ifjr nid)t§ juleib, aber fie müßte ba§ §au§roefen beforgen, unb roenn fie

aHe§ in Drbnung hielte, fo foUte fie e§ nid)t fctjlimm bei il)nen Ijaben. darauf gaben

fie i^r etroa§ ju effen unb geigten il>r ein %ett, roo fie mit i^rem ^inbe fc^lafen fönnte.

S)ic grau blieb oiele Qal)re bü ben Räubern, unb $an§ roarb groß unb ftarf. £>ie

Butter erjagte i^m ©efc^idjten unb lehrte i^n in einem alten SRitterbud), ba§ fie in ber

£öl)le fanb, lefen. 3ll§ £an§ neun Qa()r alt mar, machte er fic^ au§ einem Sannenaft
einen ftarfen Knüttel unb oerftedte il)n hinter ba§ Weit, bann ging er 311 feiner Butter
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unb fprad) : „Siebe -äJlutter, fage mir jetjt einmal, mer mein Wattt ift, id) miß nnb muf* e§

roiffen." ^ie Butter fdjroieg ftitt nnb rootlte e3 ifym nicf)t fagen, bamit er nicfyt ba§ geimroet)

berame, fie roujste aud), bafj bie gottlofen Räuber ben §>an§ bodj) nirfjt fortlaffen mürben;

aber e§ Ijätte i^r faft ba§ §er$ jerfprengt, ba$ gan§ nid)t follte jn feinem 3Sater fommen.

Q|n ber yiatyt, al§ bie Sftäuber oon ü)rem Üiaubjug tyeimr'efyrten, Ijolte |>an§ feinen Knüttel

f)eroor, fteHte ficC) oor ben Hauptmann nnb fagte: „Qe^t miU icfy miffen, rcer mein 3Sater ift,

nnb roenn bn mir'3 nitf)t gleich fagft, fo fd)lag td? bitf) nieber." %a lachte ber Hauptmann

nnb gab bem £an§ eine Ohrfeige, ba§ er nnter ben Sifcf) fugelte. §an§ machte fiel) mieber

anf, fdjmieg nnb badete : Qtf) mitt nocf) ein $al)r märten nnb e§ bann nod) einmal oerfudtjen,

r»ielleid)t geljt'S beffer. 9Il§ ba§ Satyr fyerum mar, tyolte er feinen Knüttel mieber tyeroor,

roifdjte bm ©taub ab, betrachtete ityn nnb fprad): „©§ ift ein tüchtiger, macferet Knüttel/'

9?ad)t§ famen bie Räuber tyeim, tränten einen ßrug Sßein nacfy bem anberen nnb fingen an,

bie ®öpfe Rängen ju laffen. S)a l)ottc ber £an§ feinen Knüttel tyerbei, fteKtc fidj mieber cor

ben Hauptmann nnb fragte ityn, mer fein SSater märe. %^x Hauptmann gab itym abermals

eine fo kräftige Ohrfeige, bafj $an§ nnter ben ^ifc^ rollte, aber e§ bauerte nicfyt lange,

fo mar er mieber oben nnb fcfylug mit feinem Knüttel anf ben Hauptmann unb bie Räuber,
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bag fie 5trme unb SBeine nid)t mefyr regen tonnten, ^ie SJtutter ftanb in einer ©de unb

roar ooU SBerounberung über feine £apferfeit nnb (Stärfe. 911S §anS mit feiner Arbeit

fertig mar, ging er ju feiner SJlutter nnb fagte : „Qe^t ift mir'S ©ruft geroefen, aber jetjt

mug id) aud) roiffen, roer mein 93ater ift." „Sieber gang/' antwortete bie Butter, „fomm,

mir rooflen gel)en unb i^n fucfyen, bis mir il)n finben." (Sie nafym bem Hauptmann ben

(Sd)lüffel 3u ber ©ingangStüre ab, unb £anS Irolte einen großen -iSflefytfad, padte ©olb,

(Silber unb roaS er fonft nod) für fdjötte (Sadjen fanb, jufammen, bis er oott mar, unb

naf)tn il>n bann auf hm dürfen. (Sie r»erliegen bie §öl)le; aber roaS tat ganS bie 3lugen

auf, al§ er aus ber ginfterniS IjerauS in baS $ageSlid)t fam unb ben grünen 2Balb,

SBlumen unb SSögel unb bie SJlorgenfonne am gimmet erbttdte. ©c ftanb ba unb ftaunte

afle§ an, als mnn er nicr)t rccrjt gefreit märe, $)ie ÜJJtutter fud)te ben 3öeg nad) §auS,
unb als fie ein paar (Stunben gegangen maren, fo tarnen fie glücflicr) in il)r einfameS %al

unb ju i^rem §äuSd)en. $)er SBater fag unter ber £üre, er meinte oor greube, als er

feine grau erfannte unb l)örte, bag ganS fein (Solm roar, bie er beibe längft für tot ge*

galten t)attc. 2lber §anS, obgleich erft jroölf $al)re alt, roar bodj einen Kopf größer als

fein SBater. (Sie gingen jufammen in baS (Stübcfyen, aber faum l)atte £anS feinen Bad

auf bie Dfenbanf gefegt, fo fing baS ganje §auS an ju fcadjen, bie $8anf brad) ein unb

bann aud) ber gugboben, unb ber fernere Bad fanf in ben KeHer l)inab. ,,©ott befyüU

unS," rief ber SBater, „roaS ift baS? $et}t Ijaft bu unfer £äuScr)en aerbrodjen." „Sagt ©ud)
feine grauen gaare barüber roadjfen, lieber Sßater," antroortete £anS, „ba in bem (Bad

ftecft meljr, als für ein neues JpauS nötig ift." 2)er SSater unb §anS fingen aud) gteid)

an, ein neues gauS &u bauen, SBiel) gu er^anbeln unb Sanb ju faufen unb ju roirtfdjaften.

£anS acferte bie gelber, unb roenn er hinter bem ^Pflug ging unb ilm in bie ©cbe hinein*

fdjob, fo Ratten bie (Stiere faft nid)t nötig &u gteljen. ^en näd)ften grüfjting fagte £anS :

„93ater, behaltet alles ©elb unb laßt mir einen jentnerfdjroeren (Spa^ierftab machen, öamit

id) in bie grembe gel)en fann." 311S ber oertangte (Stab fertig roar, oerlieg er feines

SSaterS £auS, 30g fort unb fam in einen tiefen unb finfteren 2Balb. ^)a ^örte er etroaS

fniftern unb fnaftern, flaute um fid) unb fafy eine Saune, bie oon unten bis oben rcie ein

Seil gerounben roar; unb roie er bie 5lugen in bie £öt)e ridjtete, fo erblicfte er einen grogen

Kerl, ber ben S3aum gepadt r)atte unb il)n roie eine SOßeibenrute umbre^te. „§e!" rief

§anS, „roaS mad^ft bu ba broben?" $)er ^erl antroortete: „%d) fyabz geftern OteiSroeden ju^

fammengetragen unb roiH mir ein (Seit ba^u brefjen." ^)aS tag id) mir gefallen, badete

§anS, ber l)at Kräfte, unb rief ilmt gu: „Sag bu baS gut fein unb fomm mit mir." £)er

Kerl fletterte t»on oben l)erab unb roar einen ganjen Kopf größer als §anS, unb ber roar

bod) aua^ nid)t flein. „%u ^eigeft je£t Sannbre^er," fagte $anS ju i^m. ©ie gingen

barauf roeiter unb ^örten etroaS flopfen unb Lämmern, fo ftarf, bag bei jebem (Schlag ber

©rbboben gitterte. 33alb barauf famen fie &u einem mächtigen gelfen, oor bem ftanb ein

SRiefe unb fcfylug mit ber ^auft groge (Stüde baoon ab. 511S ganS fragte, roaS er ba oor=

§ätte, antroortete er: „SÖßenn id^ nacrjtS fc^Iafen roitt, fo fommen SBären, SBötfe unb anbereS

Ungejiefer ber Slrt, bie fc^nuppem unb fdjnuffeln an mir l>erum unb laffen mtd) nic^t

fd^lafen, ba roitl ict) mir ein gauS bauen unb mid) hineinlegen, bamit id) 9tul)e fyabt."

©i, jarooljl, bad)te ^)anS, ben fannft bu aud) noc§ brausen, unb fprac^ $u il)m: „Sag baS

^ausbauen gut fein unb gel) mit mir, bu follft ber gelfenflipperer feigen." ©r roiUigte

ein, unb fie ftridjen alle brei burd^ ben Söatb ^in, unb roo fie ^infamen, ba mürben bie
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roilben Siere aufgefcfyretft unb liefen oor i^nen roeg. 9tbcnb§ famen fie an ein alte§ oer=

laffene§ Scrjlofj, fliegen hinauf nnb legten fid) in ben ©aal fd)Iafen. 2lm anberen borgen
ging £>an§ Ijinab in ben ©arten, ber war ganj oerroilbert nnb ftanb ooH Körner nnb

©ebüfct). Unb roie er fo herumging, fprang ein 2Bilbfcf)mein auf il)n to§, er gab i§m
aber mit feinem 6tab einen 6d)lag, bafc e§ gleich nieberfiel. Sann na^m er e§ auf bie

(Sdjulter unb braute e§ hinauf; ba ftecften fie e§ an einen Spieß, matten fid£> einen traten

äuredjt unb maren guter Singe. 9?un oerabrebeten fie, baß jeben Sag ber SReil)e nad) jmei

auf bie Qagb gelten foHten unb einer ba^eimbleiben unb focfyen, für jeben neun *ßfunb

gleifdj. Sen erften Sag blieb ber Sannenbretjer batjeim, unb £mn§ unb ber gelfenflipperer

gingen auf bie ^agb. 2ll§ ber Sannenbrel)er beim ftocfyen befdjäftigt mar, fam ein fleine§

alte§ jufammengefc^rumpelteS -üMnndjen gu ifym auf ba§ Schloß unb forberte gleifd). ,,^acF

btd), Sutfmäufer/ antwortete er, „bu braud)ft fein gleifd).'' 2lber roie oerrounberte firf) ber

Sannenbrefyer, at§ ba§ fleine unftfjeinbare SJIännlein an iljm Ijinauffprang unb mit gäuften

fo auf i^n losfdjtug, baß er ftct) nictjt mehren fonnte, jur ©rbe fiel unb nad) 2ltem

fctmappte. Sa§ SJlännlein ging nict)t efjer fort, al§ bi§ e§ feinen Qorn oöHig an i^m

au§gelaffen r)atte. 9It§ bie aroei anbeten oon ber Qagb Ijeimfamen, fagte iljnen ber Sannen-

brefyer nict)t§ oon bem alten Sflänndjen unb ben ©djtägen, bie er befommen l)atte, unb badete:

SOSenn fie baljeimbleiben, fo tonnen fie'3 aud) einmal mit ber Keinen Sfratjbürfte oerfucrjen,

unb ber bloße ©ebanfe machte i^m fdjon Vergnügen. Sen folgenben Sag blieb ber (Stein*

Itipperer baljeim, unb bem ging e§ gerabefo roie bem Sannenbre^er, er roarb oon bem

•äJcannlein übet augeridjtet, roeil er il)tn lein gteifct) Ijatte geben moden. 2ll§ bie anberen

abenb§ nad) §au§ famen, fal) e§ ifjm ber Sannenbre^er rooljt an, roa§ er erfahren Ijatte,

aber beibe fdnoicgen ftiCC unb badeten: Ser £>an§ muß aud) oon ber (Suppe foften. Ser

§an§, ber ben näd)ften Sag babeimbleiben mußte, tat feine 3lrbeit in ber ®üd)e, n>ie

fictys gebührte, unb at§ er oben ftanb unb ben Steffel abfci)äumte, fam ba§ 9Jcännd)en unb

forberte oljne weiteres ein ©tücf ßleifd). Sa bafyU §an^: ©3 ift ein armer 3ßict)t, id)

miH i^m oon meinem Anteil geben, bamit bie anberen nicfyt ju furj fommen, unb reichte

i^m ein Stücf gteifdj. 5ll§ e§ ber Qroerg Derart ^atte, oerlangte er noc^mal§ gleifdj,

unb ber gutmütige ^)an§ gab e§ i^m unb fagte, ba märe nod) ein f^öne§ ©tücf, bamit

foöte er gufxieben fein. $)er Qmerg forberte aber jum brittenmal. „Qu mirft unoerfctjämt/'

fagte £>an§ unb gab ibm nict)t§. %a mollte ber boshafte Qtvex$ an il)m l)inauffpringen

unb ilm rcie ben Sannenbre^er unb gelfenflipperer be^anbetn, aber er fam an ben un*

rechten. \ $an§ gab i^m, o^ne fic^ anstrengen, ein paar ^iebe, ba% er bie ©ct)toJ3treppe

^inabfprang. §an§ wollte i^m nachlaufen, fiel aber, fo lang er mar, über il)n In'n. 3lt§

er fiel)
toieber aufgerichtet ^atte, mar il)m ber Qnmg, oorau§. §an§ eilte itjm bi§ in ben

3Balb nad) unb fa^, mie er in eine gelfenr)ör)lc fc^tüpfte. §an§ fe^rte nun ^eim, §atU fic^

aber bie ©teile gemerft. Sie beiben anberen, al§ fie nad) §au§ famen, munberten fic^, ba§

£>an§ fo mo^tauf mar. ©r ergäc)Itc i^nen, ma§ fid) jugetragen l)atte, unb ba oerfd^miegen

fie nidjt länger, mie e§ i^nen ergangen mar. £>an§ ladjte unb fagte: „(£§ ift euer) ganj

reerjt, matum feib il)r fo geizig mit eurem gleijc^ gemefen, aber e§ ift eine (Scrjanbe, i^r

feib fo gro§ unb tjabt euc^ oon bem ^merge (Sdjläge geben laffen/' Sie nahmen barauf

korb unb ©eil unb gingen alle brei ju ber gelfenljötjle, in meiere ber Qmxa, gefd)lüpft

mar, unb liegen ben £mn§ mit feinem 6tab im $orb ^inab. 3ll§ §an§ auf bem ©runb

angelangt mar, fanb er eine Sure, unb al§ er fie öffnete, faß ba eine bilbfd)öne Qungfrau,
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nein fo fcfyön, bog e§ nid)t ju

fagen ift, unb neben ifyr faß ber

Qroerg unb grinfte ben §an§ an

wie eine 9Keei fatje. 6ie aber roar

mit Letten gebunben unb blicfte

iljn fo traurig an, bafj £>an§ grofjeS

äflitleib empfanb unb badete: $)u

mufjt fie au§ ber ©eroalt be§ böfen

,3roerge§ erlöfen, unb er gab üjm
einen (Streidj mit feinem ©tab,

bafj er tot nieberfanf. 9ll§balb

fielen bie Letten oon ber Jungfrau
ab, unb £>an§ roar roie r»ergütft

über i^re ©ctjönfyeit. ©ie erjär)ttc

itjrn, fie roäre eine $önig§tod)ter,

bie ein roilber ©raf au§ i^rer

§eimat geraubt unb fyier in ben

getfen eingefperrt Ijätte, roeil fie

nictjt^ oon ifym I)ätte roiffen rooflen
;

ben ßroerg aDer ^dttc ber ©raf

jum 2Bärf)ter gefegt unb er tjättc

tfyr Seib unb $)rangfal genug an*

getan, darauf fetjte £>an§ bie

Qungfrau in ben $orb unb lieft

fie tn'naufjietyen. ®er $orb fam

roieber ^erab, aber§an§ traute ben

beiben ©efeflen nict)t unb backte:

6ie fyaben fid) fcf)on fatfd) gezeigt

unb bir nidjt§ oon bem Qmxa,
gefagt, roer roeifj, roa§ fie gegen

bid) im Sd)ilb führen, ^a legte

er feinen ©tab in ben $orb, unb

ba§ roar fein ©lücf, benn als ber

ftorb Ijalb in ber £öl)e roar, liefjen

fie il)n faden, unb l)ättc £an§
roirftid) barin gefcffen, fo roäre

e§ fein £ob geroefen. 3lber nun

roufcte er nidjt, roie er fid) au§ ber

£iefe herausarbeiten follte, unb

roie er lu'n unb fyer badjte, er fanb
feinen Rat. „©§ iftbodj traurig/'

fagte er, „bafj bu ba unten oer*

ftf)tnad)teu follft." Unb al§ er fo

auf unb ab ging, fam er roieber
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gu bem $ämmerd)en, mo bk Jungfrau gefeffen Ijatte, unb fal), bajs ber ^merg einen

Sfting am ginget Ijatle, ber glänzte nnb flimmerte. <£)a 50g er ifyn ab nnb ftecfte il)n

an, unb al§ er il)n am Ringer umbrefyte, fo l)örte er plötjlid) etroa§ über feinem ®opf

rauften. (Sr blicfte in bie £>öl)e unb far) ba Suftgeifter fcrjraeben, bie fagtcn, er märe

tfyr £err, unb fragten, roa§ fein SBegefyren märe. §an§ mar anfangs gang oerftummt,
bann aber fagte er, fie follten tfyn hinauftragen. 5lugenblicflid) gel>ord)ten fie, unb e§

mar nicfyt anberS, al§ flöge er hinauf. 5113 er aber oben mar, fo mar fein SCftenfd) mefyr

gu fe^en, unb al§ er in ba§ ©d)lo|3 ging, fo fanb er audt) bort niemanb. £)er Sannen*

breljer unb ber gelfenflipperer maren fortgeeilt unb Ratten bk fdjöne Jungfrau mitgefürt.
2lber £>an§ breite ben SHing, ba famen bie Suftgeifter unb \aa,kn i^m, bie graei mären

auf bem 9tteer. §an§ lief unb lief in einem fort, bi§ er gu bem 9Jteere§ftranb fam, ba

erblicfte er meit, rceit auf bem 2Baffer ein ©djifftfjen, in meinem feine treulofen ©efä^rten

fa&en. Unb im heftigen Qoxn forang er, o^ne fid) gu befinnen, mit famt feinem Stab
in§ SOßaffer unb fing an gu fdjraimmen, aber ber gentnerfcfyraere (Stab 50g i^n tief l)inab,

bafc er faft ertrunfen märe. £)a breite er nod) gu rechter &it ben Oiing, alSbalb famen

bie Suftgeifter unb trugen ifyn, fo ftf)neH rok ber $li£, in ba§ (5d)iffd)en. $a fcljroang

er feinen (Stab unb gab ben böfen ©efeUen ben oerbienten Sofyn unb marf fie lunab in§

SDBaffer ;
bann aber ruberte er mit ber fdjönen Jungfrau, °iß in ben größten 5lngften

geraefen mar unb bk er gum gmeiten SJlale befreit fyatte, l>eim gu i^rem SSater unb iljrer

SJlutter unb marb mit ifyr oer^eiratet, unb alle l)aben fid) gemaltig gefreut.

fä0 §Mt im fjtmmcl

'§ ifcrj emol e arm§ fromme SBürte gftorbe unb djunt bo oor b' |jimmel§üforte.

3ur gliche Qit ifd) au e ridje, ricfye £err bo gfi unb fyet au i §immel raelle. £)o cfyunt be

^eilige $etru§ mitem ©cfylüffel unb madjt uf unb lot ber gerr ine; ba§ $ürle l)et er aber,

roie'S ferjint, nib gfel) unb mad)t b
1

Pforte ämel mieber gue* $0 l)d ba§ 23ürle ooruffe gfjört,

rcie be £>err mit alle greube im Jpimmel ufgno rcorbe ifcf> unb mie fe brin mufigiert unb

gfunge l)änb. Snble tfcfy e§ bo miber füll moxbe, unb ber heilig $etru§ djunt, mac^t 'b

£)immel§pforte uf un lot ba§ f&iixU au ine. '§ SBürle t)et bo gemeint, '§ merb je^t au

mufigiert unb gfunge, menn e§ d)öm, aber bo ifct> aüe§ ftul gfi; me §et'§ frile mit aller

ükbt ufgno, unb 'b angele finb em egäge d)o, aber gfunge ^et niemer (niemanb). %o
frogt ba§ SBürle ber Ijeilig ^etru§, raorum ba§ me be im nib finge mk be bem rid^e §err,
'§ geu, feint'S, bo im gimmel au parteiifd) gue mie uf ber (£rbe. 5)o fäit ber fyeilig $etru§ :

^9^ai mager, bu bifd) i§ fo lieb mie ade anbere unb mueftf) alle l)immlifd)e greube gniege
mie be rid) ©err, aber lueg, fo arme SBürte, mie bu äi§ bifc^, d)ömme alle Stag e gimmet,
fo ue ricfye §err aber djunt numme ade fyunbert Qot)r öppe aine."
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@ang anberl all ber faule ^einj unb bie birfe £rine, bie fid) oon nid)t§ aul iljrer

Utufye bringen liegen, backte bie Magere Siefe. ©ie äfdjerte ficr) ab oon SJlorgen bi§ 5lbenb

unb lub il)rem 2ftann, bem langen Seng, fo oiet Arbeit auf, bag er fcfjroerer gu tragen

rjatte all ein ©fei an brei (Baden. ©I mar aber aHe§ umfonft, fie Ratten nicrjtl unb tarnen

31t nid)tl. (Sinei 5lbenbl, all fie im SBette lag unb. oor 9Mbigfeit faum ein ©lieb regen

fonnte, liegen fie bie (Sebanfen boct) nid)t einfdjtafen. ©ie ftieg il)ren -üUtann mit bem

Ellbogen in bie (Seite unb fpracfy: „£)örft bu, Sen$, mal id) gebaut Ijabe? Sßenn id) einen

©ulben fänbe, unb einer mir gefdjenft mürbe, fo mollte id) einen ba^u borgen, unb bu

fodteft mir aud) nod) einen geben; fobalb id) bann bie oier ©ulben beifammen l)ätte, fo

moUte id) eine junge $ul) faufen." £)em -äflann gefiel bal rect)t gut. „Qcrj toeig jraar ttidjt,"

fprad) er, „toofyer id) ben (Bulben nehmen foll, om bu oon mir roiflft gefdjenft l)aben, aber

toenn bu bennod) bal ©elb gufammenbringft unb bu fannft bafür eine $ul) faufen, fo tuft

bu mol)l, toenn bu bein S3or^abcn aulfüljrft. %$ freue mitf)/' fügte er ^inju, „toenn bie

$ul) ein ^ätbdjen bringt, fo rcerbe id) bodj manchmal ju meiner ©rquiefung einen $runf

ÜJlild) erhalten/ „$ie 9JUld) ift nid)t für bidt),'' fagte bie grau, „mir laffen bal ßalb

fäugen, bamit el grog unb fett mirb unb mir el gut oerlaufen fönnen." „greilid)/ ant*

mortete ber -äftann, „aber ein menig SJiild) nehmen mir boct), bal fdjabet nid)tl." „203er l)at

bid) geteert mit $ül)en umgeben?" fprad) bie grau, „el mag fdjaben ober nierjt, id) mill el

nicr)t Ijaben ;
unb toenn bu biet) auf ben $opf fteüft, bu friegft feinen tropfen SJlilcrj. %n

langer Sen$, toeil bu nict)t gu erfättigen bift, meinft bu, bu tootleft oerje^ren, mal id) mit

^Jcür)e erroerbe." „grau/ fa9*e oer 9flann, „fei ftill, ober id) l)änge bir eine 9Jtaultafd)e an.
M

„5Bal," rief fie, „bu rcißft mir brofyen, bu üftimmerfatt, bu ©trief, bu fauler £>eitt3." ©ie

rooÜte iljm in bie §aare faden, aber ber lange Seng richtete fid) auf, paefte mit ber einen

<£)anb bie bürren 3lrme ber Mageren Siefe gufammen, mit ber anberen brücfte er ifyr ben $opf

auf bal Riffen, lieg fie fdjimpfen unb t)telt fie fo lange, bil fie oor groger SJlübigfeit ein*

gefdjlafen mar. Ob fie am anberen borgen beim ©rroadjen fortfuhr ju janfen, ober ob

fie aulging, ben ©ulben ju fucfyen, ben fie finben moUte, bal meig id) nid)t.

(Ein armer £>oljl)auer lebte mit feiner grau unb brei £öd)tern in einer fleinen Qütte
an bem SRanbe einel einfamen SBalbel. (Sinei -äftorgenl, all er toieber an feine Arbeit

moUte, fagte er &u feiner grau: „Sag mir mein Mittagbrot von bem älteften Sttäbdjen

l)inaul in ben 2Balb bringen, id) toerbe fonft nic^t fertig. Unb bamit e§ fic^ nict)t oerirrt/

fe^te er ^in^u, „fo toid ic^ einen beutet mit §irfe mitnehmen unb bie Körner auf ben

2ßeg ftreuen/ 3111 nun bie ©onne mitten über bem 2Balbe ftanb, machte ficr) ba§ SJläb^en

mit einem 2:opf ooll ©uppe auf ben 2Beg. 3lber bie gelb* unb 2Balbfperlinge, bie Serdjen

unb ginfen, 5lmfeln unb Seifige Ratten bie $irfe fc^on längft aufgepieft, unb ba§ 9Jcäb$en
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fonnte bie ©pur nid)t finbcn. $a ging e§ auf gut ©fücf immer fort bi§ bic Sonne fanf

uub bie -iftadjt einbrad). S)ie Säume raufcfyten in ber Smnfelfyeit, bie (Suten fdjnarrten, uub
e§ fing an, i^m augft ju werben. %a erblicfte e§ iu ber gerne ein £icr)t, ba§ groifdjen ben

Säumen blinfte. S)ort foUten wofyt Seute wofynen, backte e§, bie mid) über 9iad)t be-

halten, unb ging auf ba§ üidjt gu. %liä)t lange, fo fam e§ an ein §au§, beffen genfter

erleuchtet waren. ©§ ftopfte an, unb eine raufye Stimme rief oon innen: „£erein!" ^aS

üfläbcfyen trat auf bie bunfle $)iete unb pochte an ber (Stubentür. „üftur herein!" rief bie

Stimme, unb al§ e§ öffnete, fafj ba ein alter eisgrauer -Jftann an bem Stifd), Ijatte btö

©efidjt auf bie beiben £>änbe geftütjt, unb fein meiner Sart flofj über ^m %i\d) Ijerab faft

bi§ auf bie ©rbe. 3lm Öfen aber lagen brei Siere, ein ^mtjndjen, ein £)älntcr)en unb eine

buntgefdjecfte Shtjj. S)a§ SMbdjen erjagte bem Sitten fein Scfyicffal unb bat um ein

ftadjtlager. $)er ÜUcann fprad):

„Sd)ön §ütmd)en,

fd)ön §älmd)en
unb bu fdjöne bunte ®ul),

wa§ fagft t>u ba$u?"

„QnUl" antworteten bie Siere; uub ba§ mufste woljf Reiften: 2Bir finb e§ aufrieben, benn

ber Sllte fpracl) weiter: „§ier ift §üüe unb güHe, gel) t)inau§ an ben£>erb unb fod)
r un§ ein

SIbenbeffen." %a§ 5Jtäbd)en fanb in ber $üdje Überfluß an ädern unb föchte eine gute

Speife, aber an bie Siere backte e§ nidjt. ©§ trug bie ootte Sdjüffel auf ben %i\d), fetjte

fidfc) &u bem grauen 9Jlanri, afj unb ftiüte feinen junger. $113 e§ fatt mar, fpracl) e§: „Slber

jettf bin itf) mübe, wo ift ein S8ttt, in ba§ td) mict) legen unb fdjlafen fann?" 3)ie Siere

antworteten:

„$)u r)aft mit i^m gegeffen,

b\x t)aft mit if)tn getrunfen,

bn t)aft an un§ gar nid)t gebacfyt,

nun fiel) audj), wo bu bletbft bie 5ftad)t."

$)a fprad) ber Sllte: „Steig nur bie treppe hinauf, fo wirft bu eine Kammer mit gwei Letten

finben, fcfyüttle fie auf unb becfe fie mit weifjem Sinnen, fo will id) auct) fommen unb mid)

fdjtafen legen." %a§ SJläbc^en ftieg hinauf, unb al§ e§ bie Setten gefRüttelt unb frifcf)

gebecft l)atte, legte e§ ftd) in.ba§ eine, ofyne weiter auf ben eilten ju märten, Wad) einiger

3eit aber fam ber graue SO^ann, beleuchtete ba§ SJtäbcfyen mit bem Sicfyt unb fdjüttelte mit

bem $opf. Unb at§ er fat), ba§ e§ feft eingefcf)lafen mar, öffnete er eine gatltüre unb

lieg e§ in ben Heller finfen.

^)er £>oljl)auer fam am fpäten 3lbenb nad) §au§ unb machte feiner grau Sormürfe,

bag fie i^n ben ganzen 2:ag \)ohz jungem laffen. „Qcf) ^abe feine Sd)ulb," antwortete fie,

„ba§ SJläbc^en ift mit bem 9Jiittageffen hinaufgegangen, e§ mufj fid) oerirrt l)aben; morgen
wirb e§ fct)on wieberfommen." Sor Sag aber ftanb ber ^o^auer auf, wollte in ben 2Batb

unb oerlangte, bie tfvtite Softer follte il)m bte^mal ba§ @ffen bringen. „Qc^ will einen

Seutet mit Stufen mitnehmen," fagte er, „bie Körner finb größer al§ £irfen, ba§ 5!Häbd)en

wirb fie beffer fei)en unb fann ben SÖßeg nicfyt oerfeljlen." Qur 3Jlittagjeit trug aud) ba§

9Jläbd^en bk Speife In'nauS, aber hk Sinfen waren oerfcfywunben; bie SBalboögel Ratten fie,

wie am oorigen Sag, aufgepieft unb feine Übriggelaffen. £)a§ SJläbdien irrte im SDßalbe

um^er, bi§ e§ s
Jiad)t warb, ba fam e§ ebenfalls gu bem $au§ be3 Sitten, warb herein*
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gerufen unb bat um (Speife unb s

JJad)tlager. £)er 9ttann mit bem meinen $8arte fragte

roieber bie £iere:

„Sdjön £>üf)nd)en,

fd)ön &äl)nd)en
unb bu fdjöne bunte ®uf),

roa§ fagft bu baju?"

$)ie Siere antworteten abermals „$)uf§!" unb e3 gefdjaf) atte§ rote am oorigen Sage. $)a§

SMbdjen föchte eine gute (Spetfe, aß unb trau! mit bem Sitten unb fümmerte fid) ntcfyt

um bie £iere. Unb al§ e§ fid) nad? feinem üftadjttager erfunbigte, antroorteten fie:

„2)u ^aft mit il)m gegeffen,

bu Ijaft mit tlun getrunfen,

bu fyaft an un§ gar nid)t gebadet

nun fiel) aud), reo bu bletbft bie -iftacfyt."

9113 e§ eingefd)tafen mar, fam ber 9Ilte, betrachtete e§ mit ®opffd)üttetn unb ließ e§ in

ben Heller l)inab.

9lm britten SJlorgen fprad) ber ^jol^acfer ju feiner grau : „(Schiefe mir Ijeute unfer

jüngfte§ ßinb mit bem ©ffen l)inau§, ba3 ift immer gut unb geljorfam geroefen, ba§ mirb

auf bem redeten 2Beg bleiben unb nidjt rcie feine (Sdjroeftern, bie milben fummeln, Ijerum*

fdjroärmen." $)ie SJlutter roollte nidjt unb fprad): „(Sott td) mein Iiebfte§ $mb aud) nod)

oerlieren?" „©ei olme (Sorge," antwortete er, „ba§ 9Jläbd)en oerirrt fid) nict)t, e3 ift ju flug

unb oerftänbig; jum Überflug mill icl) ©rbfen mitnehmen unb augftreuen, bie finb nod)

größer al§ Sinfen unb merben if)m ben 2Beg jeigen." 9lber al§ ba§ SRäbdjen mit bem $orb

am 9lrm l)inau§tam, fo Ratten bie Söalbtauben bk ©rbfen fdjon im $ropf, unb e§ mußte

nitf)t, rooljin e§ fid) roenben fottte. (£§ mar oott (Sorgen unb backte beftänbig baran, rcie

ber arme SSater jungem unb bie gute Butter jammern rcürbe, rcenn e§ ausbliebe, ©nbtid),

al3 e§ finfter roarb, erbtiefte e§ ba§ £id)td)en unb fam an ba§ 3Balbt)au§. @§ bat ganj

freunblidj, fie möchten e§ über -ftadjt beherbergen, unb ber SJlann mit bem roeißen $8art

fragte roieber feine Siere:

„<Sd)ön £>üljnd)en,

fdjön §ät)nd)tn
unb bu fdjöne bunte Jhtf),

xva§ fagft bu baju?"

„$)uf§ !" fagten fie. $>a trat ba§ -3Häbd)en an ben Dfen, rco bie $iere lagen, unb tiebfofte

£>ül)nd)en unb £)ä()nd)en, inbem e§ mit ber §anb über bie glatten gebern Ijinftrid), unb bie

bunte ®ul) graute e§ jroifdjen ben Römern. Unb al§ e§ auf ©eljetß be§ eilten eine gute

(Suppe bereitet l)atte unb bie (Sd)üffel auf bem Sifd) ftanb, fo fprad) e§: „(Sott id) mid)

fättigen unb bie guten Siere fotten nid)t£ fjaben? draußen ift bie £>ütte unb gütte, erft

roitt id) für fie forgen." $ £)a ging e3, l)oltc ©erfte unb ftreute fie bem £ülntd)en unb

£>äl)nd)en oor unb brachte ber $ul) einen ganjen 9Irm ooll roof)lried)enbe§ §eu. „8aßt'3

eud) fc^meefen, i^r lieben Siere/ fagte e§, „unb menn i^r burftig fetb, fottt i^r auc^ einen

frifc^en Srunf ^aben/ 2)ann trug e§ einen ©imer oott SBaffer herein, unb £ülmd)en unb

^)ä()nc^en fprangen auf ben SRanb, fteeften ben (Sdjnabel hinein unb gelten ben $opf bann

in bie ^)öt)c, roie bie 33ögel trinfen, unb bie bunte ßul) tat auc^ einen Ijer^aften 3U9-

9113 bie $iere gefüttert roaren, fe^te fid) ba§ 9Häbcf)en ju bem 9llten an ben Sfcifd? unb
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a% tüQ§ er i$m übriggelaffen ^attc. 3Wc$t lange, fo fing $ü^nd)en unb $&$nd>en an,

ba§ £öpfrf)en jnrifdjen bie gtfigel ju ftecfen, unb bie bunte ßul? blinzelte mit ben Hugen.

<2)a fprad) ba§ SJtäbdjen: „©otten mir un§ niä)t jur SRul^e begeben?
7'

„Sdjön £>iU)ntf)en,

fd)ön §äfmd}en
unb bu fdjöne bunte S?ut),

roa§ fagft bu baju?"

2)ie £iere antworteten: „$)uf§!

bu ijaft mit un§ gegeffen,

bu f)aft mit un§ getrunfen,

t>u fjaft un§ aüe mol)l bebaut,

mir mün[d)cn bir eine gute 9tad)t."

<&a ging ba§ 9fläbd)en bie treppe hinauf, fdjüttelte bie geberfiffen unb becfte friföeS Sinnen

auf, unb ai§ e§ fertig mar, fam ber 5Ute unb legte fid) in ba§ eine SBett, unb fein meifjer

^^s*<
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SBart reichte ifym bi§ an bie güge. $)a§ 3Jläbd>en legte ftd) in ba§ anbere, tat fein ©ebct

unb fdjlief ein.

©§ fdjlief rul)ig bi§ SJtitternacfyt, ba roarb e3 fo unruhig in bem §aufe, bafj ba§

9ftäbd)en erraad)te. 3)a fing e§ an, in \>m ©den gn fnittern nnb jn fnattern, nnb bie

%üre fprang auf unb fd)lug an bie SBanb, bie halfen bräunten, al§ wenn fie au§ ifyren

gugen geriffen mürben, nnb e§ mar, al§ menn bie Steppe tjerabftürgte, nnb enblid) fragte

e§, al§ menn ba§ ganje $)ad) gufammenfiele. <$)a e§ aber toieber ftitt roarb unb bem

SJtäbdjen nid)t§ juleib gefd)al), fo blieb e§. rul)ig liegen unb fdjlief roieber ein. 2ll§ e§

aber am borgen bei Ijeflcm ©onnenfdjein aufmalte, roa§ erblidten feine 3lugen? (£§ lag

in einem großen 6aal, unb ringsumher glänzte alles in föniglid)er^ßrad)t; an ben Söänben

roudjfen auf grünfeibenem ©runb golbene Blumen in bie £öl)e, ba§ 93ett mar oon ©lfen=

bein unb bie £)ede barauf t)on rotem ©amt, unb auf einem ©tul)l baneben ftanb ein

^ßaar mit perlen gefticfte Pantoffeln. S)a§ 9Mbd)en glaubte, e§ märe zin £raum, aber e§

traten brei reidjgefleibete Wiener herein unb fragten, roa§ e§ $u befehlen f)ätte. „®el)t nur/'

antraortete ba§ SJläbrfjen, „id) rciU gleid) auffte^en unb bem 5llten eine ©uppe fodjen unb

bann aud) fd)ön |>ülmd)en, fd)ön gcümcljen unb bie fdjöne bunte $ul) füttern." ©§ bafytt,

ber 9llte märe fdron aufgeftanben, unb fal) fid) narf) feinem SBette um, aber er lag nid)t

barin, fonbern ein frember 9Jtann. Unb al§ e§ il)n betrachtete unb fal), bafj er jung unb

fd)ön mar, erroadjte er, richtete fidE) auf unb fprad): „Qcl) bin ein $önig§fo§n unb mar oon

einer böfen §eje oerroünfdjt morben, al§ ein alter eisgrauer 5SJlann in bem SBalb ju leben,

niemanb burfte um mid) fein al§ meine brei. Wiener in ber (Seftalt tintä ßülmdjenS, eines

§älmd)en§ unb einer bunten Shtlj. Unb nid)t el)er foKte bie $erroünfdt)ung aufhören, al§

bi§ ein 9Mbd)en ju un§ fäme, fo gut oon ^erjen, bafs e§ nid)t gegen bie SJlenfdjen allein,

fonbern aud) gegen bie Siere ftdf> liebreich bezeigte, unb ba§ bift bu geroefen, unb Ijeute

um Mitternacht finb mir burd) bid) erlöft unb ba§ alte 2öalbljau§ ift roieber in meinen

föniglidjen ^ataftoerroanbelt morben." Unb al§ fie aufgeftanben roaren, fagte ber ßönig§*

fol)n ben brei Wienern, fie follten l)infaf)ren unb SSater unb Sttutter be§ 9ftäbd)en§ jur

§od)jett§feier herbeiholen. „9Iber rco finb meine groei ©djroeftern?" fragte ba§ 9Jtäbd)en.

,,^)ie fyabe id) in ben Heller gefperrt, unb morgen foUen fie in ben Sßalb geführt toerben

unb foUen bd einem ^ö^ler fo lange al§ SJlägbe bienen, bi§ fie fic^ gebeffert ^aben unb aud^
bie armen Stiere nidjt jungem laffen."

(Sriinm, Wlärdjen 30
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l§
mar einmal ein ©djneiber, ber mar ein jän=

üfd)er 5Jlenfd), nnb feine grau, bie gut fleißig

nnb fromm mar, tonnte e§ il)m niemals red)t

machen. 2ßa§ fie tat, er mar nn^ufrieben,

brummte, fd)alt, ranfte nnb fcfjtug fie. 5ll§

bie Dbrigfeit enbtid) baoon työrte, lief? fie

i§n oorforbern nnb in§ ©efängniSfe^en,
bamit er fid) beffern follte. ©r fa§ eine

Zeitlang bü Söaffer nnb $8rot, bann
mnrbe er mieber freigelaffen, mufjte aber

geloben, feine grau ntd)t mefyr gn fd)la=

gen, fonbern friebtid) mit tfyr jn leben,

Sieb' nnb Seit jn teilen, mte fid)
r

§ nnter

©Petenten gebührt, ©ine 3eittang ging
e§ gut, bann aber geriet er mieber in feine alte 3ßeife,

mar mürrifd) nnb jänfifd). Unb meil er fie nid)t fcfylagen

bnrfte, mollte er fie bei ben paaren pacfen nnb raufen.
®ie grau entmifdjte il>m unb fprang auf ben £>of l)inau§, er lief aber mit ber @He unb

©djere hinter i^r Ijer, jagte fie Ijerum unb marf il)r bie ©lle unb ©cfyere, unb rva§ tym
fonft jur £anb mar, nacfy. 2Benn er fie traf, fo lachte er, unb menn er fie fehlte, fo

tobte unb metterte er. ©r trieb e§ fo lange, bi§ bie 9ßad)barn ber grau gu §ilfe famen.

2)er ©djneiber marb mieber vox bk Dbrigfeit gerufen unb an fein Sßerfprecfyen erinnert.

„&kbz §erren," antmortete er, ,,id) l)abe gehalten, roa§ id) gelobt ^abe, id) Ijabe fie nid)t

gefcfylagen, fonbern Sieb' unb Seib mit i^r geteilt/' „2Bie !ann ba§ fein/' fprad) ber

Siebter, „ba fie abermals fo grofse ^lage über ©ud) flirrt?" ,,3d) l>abe fie nid)t gefd)lagen,

fonbern ü)r nur, meil fie fo munberlid) auSfal), bie £aare mit ber §anb fämmen mollen;

fie ift mir aber entminen unb fyat mid) böSlid) oerlaffen. 3)a bin id) iljr nachgeeilt unb

fyabz, bamit fie ju i^rer *ßflid)t jurüdfe^re, al§ eine gutgemeinte ©rinnerung nadjgemorfen,
rva§ mir eben pr £anb mar. $>d) l)abe aud) 2W unb Seib mit tyx geteilt, benn fo

oft id) fie getroffen l)abe, ift e§ mir lieb gemefen unb i^r leib, §abe id) fie aber gefehlt,

fo ift e§ il)r lieb gemefen, mir aber leib." 2)ie fRidjtcr maren mit biefer 5lntmort nicfyt

jufrieben, fonbern liegen i^m feinen nerbienten ßoljn au§$al)ten.

fn Jmmfcirmg

3n ben alten Reiten ba Ijatte jeber ®tang nod) ©inn unb SBebeutung. SOßenn ber

Jammer be§ ©d)tnieb§ ertönte, fo rief er: „©miet mi to ! ©miet mi to !" 2ßenn ber ©obel be§

$tfd)ler§ fd)narrte, fo fprad) er: „'Sorljäft! ^or, borljäft!" ging ba§9täbermerfber9Jtüf)le
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an gu flappern, fo fprad) e§: „£>elp, Jperrgott! £elp, £>errgott!" Unb mar ber TOiUer

ein Betrüger unb lieg bie 9Jiül)le an, fo fprad) fie lrod)beutfd) unb fragte erft langfatn:

„2Ber ift ba? 2Ber ift ba?" bann antwortete fie fdjnelt: „$)er Butler, ber SJlütler!"

unb enblirf) gang gefd)roinb: „©tiefytt tapfer, ftie^lt tapfer, oom 9ld)tel brei ©ed)ter."

Qu btefer ßeit Ratten aud) bie SBöget iljre eigene ©prad)e, bie iebermann oerftanb, jetjt

lautet e§ nur nrie ein 3^itfd)ern, $reifd)en unb pfeifen, unb bei einigen roie -Jftufxf otme

2Borte. (S§ fam aber ben 93ögeln in hm ©inn, fie rooUten ntd)t länger ol)ne £>errn fein

unb einen unter fid) gu iljrem $önig roä()len. 9htr einer oon il)nen, ber ^iebit), roar

bagegen ; frei l)atte er gelebt unb frei roollte er fterben, unb angftooll l)in unb l)er fliegenb

rief er: „2öo bliero id? 2Bo bliero id?" ©r gog fid) gurüd in einfante unb unbefugte

©ümpfe unb geigte fiel) nid)t roieber unter fetne^gleicrjen.

$)ie SSögel wollten fid) nun über bie ©ad)e befpred)en, unb an einem fd)önen SJtai*

morgen famen fie alle au§ SBälbern unb gelbern gufammen, Slbler unb $8ud)fin(e, ©ule

unb ®räl)e, £erd)e unb ©perling, roa3 foU id) fie alle nennen? ©elbft ber Shtdud (am unb

ber 2BiebeI)opf, fein Lüfter, ber fo l)ei§t, meil er fid) immer ein paar Sage früher Ijören läfjt;

aud) ein gang fleiner SSoget, ber nod) (einen tarnen Ijatte, mifdjte fid) unter bie ©d)ar. 3)a§

£ul)n, ba§ gufäEig oon ber gangen ©ad)e nichts gehört Ijatte, oerraunberte fid) über bie groge

SSerfammlung. „2Bat, roat, roat i§ ben bar to bon?" gaderte e§, aber ber £>alm beruhigte

feine liebe £>enne unb fagte: „Suter rie(£üb," ergäljtte iljr aud), roa§ fie oorl)ätten. ©§ roarb

aber befd)toffen, bafj ber ®önig fein fodte, ber am l)öd)ften fliegen (önnte. ©in Saubfrofdj,

ber im ©ebüfdje fa§, rief, al§ er ba§ l)örte, roarnenb: „-Watt, natt, natt! -ftatt, natt, natt!"

roeil er meinte, e§ mürben beSljalb oiel tränen r>ergoffen rcerben. ^ie $räl)e aber fagte :

„€tuarf o(!" ©§ foUte ade§ frieblid) abgeben.

(£§ roarb nun befdjloffen, fie rooHten gleidj an biefem fdjönen SJlorgen auffteigen, ba=

mit niemanb l)interl)er fagen (önnte: „Qd) roäre rool)l nod) l)ör)er geflogen, aber ber 9lbenb

(am, ba (onnte id) nid)t mefyr." 9Iuf ein gegebenes Qeid)en erfjob fiel) alfo bie gange ©djar
in bie Säfte. $)er ©taub ftieg ba oon bem gelbe auf, e§ mar nn geroaltigeS ©aufen unb

Traufen unb 5ittid)fd) lagen, unb e§ fal) au3, al§ roenrt eine fdjroarge 2öot(e ba^ingöge.

$)te (leineren 23ögel aber blieben balb gurütf, (onnten nid)t roeiter unb fielen roieber auf bie

©rbe. ®ie größeren Ijielten'S länger au§, aber (einer (onnte e3 bem 2lbler gleichtun, ber

ftieg fo f)od), bag er ber ©onne Ijätte bie fingen auSljaden (önnen. Unb al§ er fal), bafj

bie anberen nid)t gu tf)m herauf (onnten, fo badjte er: 2Ba§ roiUft bu nod) ljbl)er fliegen, bu

bift bod) ber ^önig, unb fing an, fid) roieber l)erabgulaffen. £)ie SSögel unter i^m riefen

il)m alle gleich gu: „®u mußt unfer $önig fein, (einer ift Ijöljer geflogen al§ bu." ^5lu§-

genommen id) !" fc^rie ber (leine $erl o^ne tarnen, ber fid) in bie 93ruftfebern be§ 9lbler§

oerfroeijen fyattz. Unb ba er nid)t mübe mar, fo ftieg er auf unb ftieg fo l)od), baf$ er

©ott auf feinem ©tul)le (onnte fi^en fef)en. 2ll§ er aber fo roeit gefommen roar, legte er

feine glügel gufammen, fan( ^erab unb rief unten mit feiner burd)bringenber ©timme:

„ßönig bün id! ®önig bün id!"

^^u, unfer ßönig?" fc^rien bie 9Sögel gornig, „burd) 9tän(e unb Siften §aft bu e§

ba^in gebracht." ©ie machten eine anbere SBebingung, ber foHte it)r ^önig fein, ber am

tiefften in bie ©rbe fallen (önnte. 3Bie (latfdjte ba bie ©an§ mit i^rer breiten SBruft

roieber auf ba§ Sanb ! 2öie fd)arrte ber $al>n fcfynell dn £od) ! ®ie @nte (am am fc^limmften

roeg, fie fprang in einen ©raben, oerren(tc fid) aber bie Seine unb roatfdjelte fort gum



naben £eid)e mit bcm 5lu§ruf : „^radjerroerf ! $rad)ern>erf!" 2)er kleine o^ne tarnen aber

fudjte ein SJJtäufelocfy, fdjlüpfte Innab unb rief mit feiner feinen (Stimme l)erau§: „König bün

icf! König bün irf!"

„^u, nnfer König?" riefen bie SBögel nod) jorniger, „meinft bu, beine Siften foEten

gelten?" (Sie befdjtoffen, iljn in feinem £od) gefangenjuf)alten nnb aushungern. $)ie

©ule marb al£ 2öad)e bat)orgeftellt; fie foßte ben (Scheint nxtyt ljerau§laffen, fo lieb iljr

ba§ Seben märe. 2ll§ e§ aber 3lbenb geworben mar nnb bie SBögel von ber Slnftrengung

beim fliegen große 3Jlübig!eit empfanben, fo gingen fie mit Sffieib nnb Kinb ju 33ett.

%k ©nie allein blieb bd bem Sfläufelod) fielen nnb blicfte mit tljren großen Slugen un=

oermanbt hinein. Qnbeffen mar fie and) mübe gemorben nnb backte: ©in 5luge fannft bn

mol)l gutun, bn road)ft ja nod) mit bem anberen, nnb ber fleine SBöfemidjt foö nid)t au§

feinem £od) fyerau§. 5llfo tat fie ba§ eine 2luge gn nnb fcfjaute mit bem anberen fteif

anf btö SJläufelod). 2)er fleine Kerl gudte mit bem Kopf §eraü§ unb moUte rcegmitfcfyen,

aber bie ©ule trat gleid) baoor, unb er 30g ben Kopf nrieber jurüd. £)ann tat bie ©nie

ba§ eine 2luge rcieber auf unb ba§ anbere $u unb moUte fo bie ganje %la<fyt abmecrjfeln.

Slber al§ fie ba§ eine 3luge rcieber ^umadjte, oergaß fie ba$ anbere aufeutun, unb fobalb

bie beiben klugen 31t roaren, fdjlief fie ein. £)er Kleine merfte ba§ balb unb fdt)Iüpfte rceg.

23on ber Qeit an barf fid) bie @ule nicfyt mefyr am Sage feljen laffen, fonft finb bie

anberen $ögel hinter if)r §er unb gelaufen il>r ba§ geU. (Sie fliegt nur $ur -ftad^eit aus,

l)aßt aber unb oerfolgt bie -äTcäufe, rceil fie foldje böfe Söcfyer machen. 2lud) ber fleine

SSoget läßt fid) nicfyt gerne feigen, roeit er fürchtet, e§ ginge il)tn an ben Kragen, menn er

erroifd)t mürbe, ©r fdjlüpft in ben Qäunen fyerum, unb menn er gan$ fidjer tft, ruft er

rool)l ^umeilen: „König bixn id!" Unb be§l)alb nennen h)n bie anberen Sßögel au§ «Spott

Qaunfönig.
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sJiiemanb aber mar froher al§ bie Serdje, bag fie bem ßaunfönig nidjt §u geI)orrf)en

brauchte. 2Bie fid) bie ©onne blieben läfjt, fteigt fie in bie Süfte unb ruft: „%$, mo i§

bat fd)ön! ©rf)ön i3 bat, ftf)ön, fd)ön! 21$, n>o t8 bat ftfunt!"

fie grijolle

©ie fjtfdjc roaren fcfyon lange uugufrieben, ba{j feine Drbnung in iljrem tRctd^e

t)errfcr)te. deiner fe^rte fiel) an ben anberen, fdjmamm rerf)t§ unb linf§, tr»ie e§ il)m einfiel,

fufyr gmifcfyen benen burd), bie gufammenbleiben rooHten, ober fperrte ifynen ben 2Beg, unb

ber ©tärfere gab bem ©d)roäd)eren einen ©d)lag mit bem ©djroans, ba§ er roeit roegfuljr,

ober er oerfdjlang il)n olme roeitere§. „2Bie fdfyön märe e§, rcenn mir einen $önig Ratten,

ber Süz6)t unb ©ered)tigfeit bei un§ übte/' fagten fie unb oereinigten fid), ben %\i i^rem

gerrn ju roctylen, ber am ftfjneUften bie fluten burdjftreicfyen unb bem ©cfyroacfyen gilfe

bringen fönnte.

©ie ftellten fiel) alfo am Ufer in ^Retf)' unb ©lieb auf, unb ber ged)t gab mit bem

©djmanä dn Qeidjen, morauf fie alle jufammen aufbraten. 2Bie ein *ßfeil fd>o§ ber

ged)t baljin, unb mit il)m ber gering, ber ©rünbling, ber Sarfd), ber Karpfen, unb rcie

fie alle feigen. 5lud) bie ©dmUe fcfyroamm mit unb hoffte ba§ Qiel ju erreichen.

2luf einmal ertönte ber 9htf : „£)er gering ift oor, ber gering ift oor!" „2Ben i§

oör?" fdjrie üerbrieglid) bie platte mifjgünftige (Stolle, bie meit gurücfgeblieben mar, „men
i§ oör?" „2)er gering, ber gering/' mar bie Slntroort. „^e nadfte giering?" rief ok

Weibifdje, „be naefte giering?" ©eit ber Qtit fteljt ber (Schotte jur ©träfe ba§ 9ftaul fdjtef.

jgtaljrtonmittl mti> pirtfippf

„Wo meibet $l)r (£ure gerbe am liebften?" fragte einer einen alten ftu^irten. „gier,

gerr, mo ba§ ®ra§ nid)t ju fett ift unb nid)t ju mager; e§ tut fonft fein gut." „2Barum

nicfyt?" fragte ber gerr. „gört g$r bort oon ber Sißiefe ^er ben bumpfen Stuf?" antmortete

ber girt, „ba§ ift bie Sftoljrbommel, bie mar fonft ein girte, unb ber 3Biebel)opf mar e§

aud). ^d) miß ©ud) bie ©efd)id)te erjagen."

3)ie Dto^rbommel Ijütete il)re gerbe auf fetten grünen SBiefen, mo Slumen im Über-

fluß ftanben, baoon mürben i^re £ül)e mutig unb milb. £)er Sßiebe^opf aber trieb ba§

93iel) auf Imlje bürre Serge, mo ber 2Binb mit bem ©anb fpielt, unb feine $ü(je mürben

mager unb famen nidjt ju Gräften. 2Benn e§ 5lbenb mar unb bie girten l)eimroärt§ trieben,

fonnte s
Jiol)rbommel if)re ßül)e nid)t jufammenbringen, fie rcaren übermütig unb fprangen

i^r baoon. ©ie rief : „Sunt, Ijerüm!" (bunte $uf), §erum), bod) oergeben§, fie hörten nidjt

auf ifyren 9luf. 2Biebel)opf aber fonnte fein 3Sie^ nierjt auf bie Seine bringen, fo matt

unb fraftlo§ mar e§ geworben. „Up, up, up !" fc^rie er, aber e§ Ijalf nid)t, fie blieben auf
bem ©anb liegen, ©o geljt'S, menn man fein 3ftaf5 ^ält. 9?od) ^eute, mo fie feine gerbe

me^r f)üten, fc^reit 9to^rbommel : „Sunt, ^erüm!" unb ber SKtebe^opf: „Up, up, up!"



§u mit

or ein paar tyunbert Qaliren, al§ bießeute

nod) lange ntd)t fo flug nnb t>erfd)mit}t

waren, al§ fie Ijeutgutage finb, l)at ftd)

in einer kleinen ©tabt eine feitfame ®e*

fd)id)te zugetragen.% 93on ungefähr war eine

oon bzn grogen ©ulen, bie man ©d)ul)u nennt,

au§ bem benachbarten SÖBalbe bzx näd)tlidjer

SBeile in bk ©ebener eine§ $8ürger§ geraten

unb wagte ~[fid), al§ ber Sag anbrad), au§

gnrd)t oor ben anberen Vögeln, bie, wenn fte

fidj Mieten lägt, ein furdjtbareS ©efdEjrei ergeben,

nidt)t wieber au§ t^rent ©ctjlupfwinfel beraub.

9ll§ nun ber £>ausfned)t morgen§ in bie ©cJjeuer

tarn, um ©trol) ju fyolen, erfdjraf er beim ^Cnbticf ber ©nie, bie ba in einer ©de fag, fo

gewaltig, bag er fortlief unb feinem gerrn anfünbigte, ein Ungeheuer, wie er Qeit fein7§

£eben§ fein§ erblidt l)ätte, fäge in ber ©erjeuer, breite bie Slugen im $opf l)erum unb tonnte

einen o^ne Umftänbe t>erfdringen. „Qd) fenne biet) fdwn," fagte ber Jperr, „einer 9lmfel im

gelbe nadt^ujagen, baju Ijaft bu Sttut genug, aber wenn bu ein tote§ £ml)n liegen ftefyft,

fo Ijolft bu bir erft einen ©tod, el)e bu i^m na^e fommft. Qd) mug nur felbft einmal

nad)fel)en, wa§ ba§ für ein Ungeheuer ift," fetjte ber |jerr i)in^VL, ging gang tapfer gur Scheuer

hinein unb bliefte untrer. 9ll§ er aber ba§ feitfame unb greuliche Stier mit eigenen klugen

fal), fo geriet er in nid)t geringere 9lngft al§ ber $ned)t. SJttt ein paar ©ätjen fprang er

t)inau§, lief §u feinen Sftacfybarn unb bat fie fiel)entließ, tl)m gegen ein unbekanntes unb

gcfätjrlicr)e§ £ier Söeiftanb gu leiften ; ol)nel)in fönnte bie gange ©tabt in ©efafyr fommen,
wenn e§ au§ ber ©cfyeuer, wo e§ fäge, f)erau§bräd)e. (£§ entftanb groger £ärm unb ($efd()rei

in allen ©tragen : bie Bürger tarnen, mit ©piegen, Heugabeln, ©enfen unb Stuten bewaffnet,

gerbet, al§ wollten fie gegen bengeinb ausgießen; guletjt erfdjienen aud) bte|jerrenbe§#iat§
mit bem Sürgermeifter an ber ©pitje. 9tl§ fie fidj auf bem Sftarft georbnet Ratten, gogen fie

gu ber ©cfyeuer unb umringten fie oon allen ©eiten* gierauf trat einer ber $8eE)ergteften ^eroor

unb ging mit gefälltem ©pieg hinein, lam aber gleid) barauf mit einem ©cfyrei unb toten-

bleid) wteber heraufgelaufen unb fonnte lein SÖßort l)eroorbrtngen. *ftod) gmei anbere

wagten fid) hinein, e§ erging i^nen aber nidjt beffer. ©nblid) trat einer Ijeroor, ein groger

ftar!er SEftann, ber wegen feiner $rieg§taten berühmt war, unb fprad) : „9Jtit bloßem 5lnfel>en

werbet il>r ba§ Ungetüm nid)t oertreibeu, rjier mug ©ruft gebraucht werben, aber id) fe^e,

bag i^r atte gu 2Beibern geworben feib unb leiner ben gudjg beigen will." ©r lieg fid)
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.fjarnifö, ©djmert utib (Spieß bringen unb rüftetc fid). Sitte rühmten feinen 9Jlut, obgleich

oiete um fein £eben beforgt waren. £)ie beiben (5d)euertore mürben aufgetan, unb man

erblicfte bie (Sitte, bie fid) inbeffen in bie SWittc auf einen großen Ouerbaifen gefegt Ijatte.

©r lieg eine Seiter f)erbeibringen, unb als er fie anlegte unb fid) bereitete, hinaufjufteigen,

fo riefen i&m alle jii, er fotle fid) männlid) Ratten, unb empfahlen ifjn bem ^eiligen ©eorg,

ber ben $)rad)en getötet ijatte. 9113 er balb oben mar unb bie (£ule fa§, bafe er an fie

wollte, aud) oon ber SSJl'enge unb bem ©efdjret be§ 3Solf§ oerroirrt mar unb nicfct mußte

mo IjinauS, fo oerbre^te fie bie Slugen, fträubte bie ^ebern, fperrte bit glügel auf, gnappte

mit bem ©djnabel unb ließ iljr „6d)ufm, fd)ul)u" mit rauher ©ttmme l)ören. „<5to(j ju,

ftofj ^u!" rief bie -äJtenge brausen bem tapferen gelben ju. „3Ber l)icr ftänbe, roo idj ftelje,"

antwortete er, „ber mürbe ntd)t ,©tof$ ju!' rufen." (£r fetjte gmar ben guß nod) eine ©taffei

b,öl)er, bann aber fing er an ju gittern unb madjte fid) fyalb oljnmäcfjttg auf ben Sftüdroeg.

9hm mar feiner meljr übrig, ber fid) in bie (Sefafyr I)ätte begeben motten. „£>a§ Un-

geheuer," fagten fie, „§at ben ftärfften Sftann, ber unter un§ gu finben mar, burd) fein

(knappen unb 9lnf)aucf)en allein oergiftet unb töblid) oerrounbet, follen mir anberen aud)

unfer Seben in [bie ©djange fdjlagen?" <Sie ratfdjlagten, wa§ gu tun märe, menn bie

gange ©tabt nidjt foUte mgrunbe geljen. Sauge Qtit fd)ien alles oergeblid), bi§ enblid)

ber SBürgermeifter einen 9Iu§roeg fanb. „9Jleine SJleinung gef)t ba^in," fprad) er, „baß mir

au§ gemeinem ©äcfel biefe (Scheuer famt allem, raa§ barin liegt, (betreibe, 6trol) unb £>eu,

bem (Eigentümer bejahen unb iljn fd)abto§ galten, bann aber ba§ gange ©ebäube unb

mit il)tn ba§ fürchterliche $ier abbrennen, fo braucht bod) niemanb fein &zbtn baran*

gufetjen. £>ier ift feine (Gelegenheit gu fparen, unb ßnauferei märe übel angeroenbet."

9lHe ftimmten il)m bei. 9llfo rcarb bie Steuer an oier (Eden angegünbet unb mit üjr bie

©ule jämmerlid) oerbrannt. 2Ber'§ nid)t glauben miH, ber ge^e f)in unb frage felbft nad).



EWgeiieu gab e§ ein Sanb, mo bie 9?ad)t immer bunfel unb ber Fimmel mie mx

fdjmarseS £ud) barüber gebreitet mar, benn eS ging bort niemals ber SJtonb auf, nnb fein

©tern blinfte in ber ganfterniS. 33ei ©rfdjaffung ber 2Belt fjatte ba§ näcfytHdje £id)t au§*

gereicht. 9Iu§ biefem £anb gingen einmal oier Surften anf bie 2Banberfd)aft nnb gelangten

in ein anbereS üteicfy, mo abenbS, raenn bie (Sonne hinter ben Sergen oerfdjrounben mar,

anf einem ©idjbaum eine leucfytenbe ®ugel ftanb, bie rceit unb breit ein fanfteS £id)t a\x&

gofj. 3Jlan tonnte babei aUe§ mol)l fe^en unb nnterfReiben, menn eS aud) nid)t fo glängenb

raie bie ©onne mar. S)te SBanberer ftanben füll unb fragten einen Sauer, ber ba mit

feinem SBagen oorbeifuljr, ma§ ba§ für ein £id)t fei. „$)a§ ift ber SDtonb," antwortete

biefer, „unfer ©djultfyeif* l)at il)n für brei £aler getauft unb an bem ©id)baum befeftigt.

©r muf täglid) Dl aufgießen unb itjn rein erhalten, bamit er immer l)ell brennt, $)afür

erhält er t)on un§ roöcfyentlid) einen £aler."

9ll§ ber Sauer roeggefa^ren mar, fagte ber eine oon tljnen: „2)iefe £ampe tonnten

mir brauchen, mir fyaben bafyeim einen ©icfybaum, ber ebenfo gro£ ift, baran fönnen mir

fie Rängen. 2Ba§ für eine $reube, menn mir nad)t§ ntc^t in ber $infterni§ l)erumtappen!"

„SBijjt il)r ma§?" fprad) ber jmeite, „mir mollen SBagen unb ^ßferbe Ijolen unb ben Sftonb

wegführen, ©ie !önnen fid) t)ier einen anberen laufen." ,,Qd) fann gut tlettern," fprad)

ber britte, ,,itf) roiU iljn fdmn herunterholen." $)er oierte brachte einen 2Bagen mit ^ferben

fjerbei, unb ber britte .ftieg ben Saum In'nauf, bohrte txn £od) in ben SJJtonb, 50g ein ©eil

§inburd) unb lieg i^n l)erab. %l§ bk glänjenbe ®ugel auf bem SOBagen lag, becften fie

ein £ud) barüber, bamit niemanb ben Dfaub bemerten follte. ©ie brachten il)n glüdlid)

in il)r Sanb unb fteUten iljn auf eine Ijolje ®i<fyz. 9ttte unb Qunge freuten fid), als bie

neue Sampe tfjr £\<fyt über alle gelber lenkten lieg unb ©tuben unb Kammern bamit

erfüllte. £)ie Q^erge tarnen aus ben gelfenl)öl)len Ijeroor, unb bie lleinen 2Bid)telmänner

tankten in i^ren roten SHöddjen auf ben SOßiefen ben Sftingeltang.

5)ie trier oerforgten ben 3Honb mit Dl, pulten bm $)orf)t unb erhielten roöcfyentlid)

tyren.£aler. Slber fie mürben alt, unb als ber eine ertrantte unb feinen £ob oorauSfal),

oerorbnete er, bafj ber oierte Steil beS 9JlonbeS als fein ©igentum i^m mit in baS ®rab

follte gegeben merben. 911S er geftorben mar, ftieg ber ©dmtttyeifj auf ben Saum unb

-fd)nttt mit ber $edenfd)ere ein Siertel ab, baS in ben ©arg gelegt marb. $aS £id)t

beS SttonbeS nat)tn ab, aber nocfy nid)t merflid^. 3lt§ ber jroeite ftarb, marb il)m ba%

groeite Siertel mitgegeben, unb ba§ Sicl)t minberte fitf). 9^oc^ fc^raäd^er marb e§ nad) bem

%ob be§ britten, ber gleichfalls feinen ^eil mitnahm, unb al§ ber oierte in§ @rab fam,

trat bie alte ginfterni§ mieber ein. 2ßenn bie Seute abenb§ oljne Saterne ausgingen,

fttegen fie mit ben köpfen jufammen. #

9ll§ aber bie £ei(e be§ 9Honb§ in ber Untermelt fiel) mieber oereinigten, fo mürben

bort, mo immer Smnfell^eit ge^errfdjt ^atte, bie 5:oten unruhig unb ermatten au§ il)rem

©cfylaf. ©ie erftaunten, als fie mieber fe^en fonnten; baS SJlonblic^t mar iljnen genug,

benn i^re klugen maren fo fc^mac^ geroorben, ba§ fie ben ©lan§ ber ©onne nic^t ertragen

Ratten, ©ie erhoben fid), mürben luftig unb nahmen il)re alte SebenSmeife mieber an.
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©in Seit ging gum (Spiel unb lan^, anbete liefen in bie 2ßirt3fyäufer, mo fie 2Bein

forbcrten, fid) betranken, tobten unb ganften unb enblid) if)re Knüttel aufhoben unb ftd)

prügelten. $)er Särm roarb immer ärger unb brang enblid) bi§ in ben £>immel hinauf.

$)er tjcilige ^3etru§, ber baä §immel§tor bemalt, glaubte, bie Unterroelt märe in 5Iuf^

ruljr geraten, unb rief bie l)immltfd)en geerfdjaren gufammen, bie ben böfen geinb, menn
er mit feinen ©efetlen ben 9lufent§att ber (Seligen ftürmen mollte, gurücfjagen follten.

$)a fie aber nid)t famen, fo fetjte er fidj auf fein ^ßferb unb ritt burd) ba§ £>immel§tor
Innab in bie Unterroelt. $a brachte er bie £oten jur Slu^e, luefj fie, ftrf) mieber in it)re

©räber legen unb naljm ben SJlonb mit fort, ben er oben am £)immel aufhängte.

fie &btm}tit

Jtt§ ©ott bie SOSelt gefdjaffen Ijatte unb allen $h:ea*

turen it^rc SebenSjeit beftimmen moUte, fam ber

©fei unb fragte: „£>err, mie lange foU id) leben ?"

„2)reiJ3ig $al)re," antraortete (Sott, „ift bir ba§

red)t?" „2Id) §err," ermiberte ber ©fei, „ba§ ift

eine lange ßeit. SBebenfe mein muffelige! $)afein:

t)om SSJtorgen bi§ in bie -ftadjt fernere Saften

tragen, ^ornfäcfe in bie SJlüftle fd)leppen, bamit

anbere ba§ SSrot effen, mit nid)t§ als mit ©erlägen
unb 5u&*rüten ermuntert unb aufgefrifdjt ju

roerben ! ©rtafj mir einen £eit ber langen 3eit." £>a erbarmte ftd^

©ott unb fcfyenfte it)m ad)t&elm Qatyre. $)er ©fei ging getröftet raeg, unb ber

§unb erfd)ien. „2Bie lange miöft bu leben?" fprac^ ©ott ju tym, „bem ©fei

finb breifjtg Qaf)re juoiel, bu aber nrirft bamit aufrieben fein." „£err," antwortete ber

§unb, „ift ba§ bein SBiUe? Sebenfe, ma§ id) taufen mufj, ba§ galten meine güfje fo

lange ntd)t au§; unb t)abe id) erft bie (Stimme jum bellen oerloren unb bie ßä^ne jum

Zeigen, roa§ bleibt mir übrig, al§ au§ einer ©efe in bie anbere ju taufen unb gu-fnurren?"

©ott fal), bafj er recr>t Ijatte, unb erlieg i^m gmölf ^aljre. darauf fam ber 5lffe. „£)u

roidft rooljl gerne breijsig gafjre leben?" fprad) ber £err ju tlmt, „bu braud)ft nic^t 31t

arbeiten mie ber ©fei unb ber |mnb unb bift immer guter "Singe." „9ld) £>err," ant=

mortete er, „ba3 ftel)t fo au§, ift aber anber§. SQßenn'S §irfenbrei regnet, Ijabe id) feineu

Söffet. $d) foll immer luftige (Streiche machen, ©efid)ter fdjneiben, bamit bie Seute tacken,

unb menn fie mir einen 9lpfel reiben unb id) beige hinein, fo ift er fauer. 2Bie oft fteeft

bie Sraurigfeit hinter bem (Spafj! 'Sreifng Qafyre f)alte id) ba§ nid)t au§." ©ott mar

gnäbig unb fdjenfte ifym $el)n ^afjre.

©nblid) erfdjien ber 9flenfd), mar freubig, gefunb unb frifd) unb bat ©ott, il)m feine

ßeit ju beftimmen. w^)reigig ^a^re fotlft bu leben," fprac^ ber §err, „ift bir ba§ genug?"

,,$Beld) eine furje ßeit!" rief ber Sflenfd}. „2ßenn id) mein £>an§ gebaut fyabt unb ba§

Jeuer auf meinem eigenen £erbe brennt, menn id) SBäume gepflanzt Ijabe, bie blühen
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unb grüßte tragen, unb id) meines £eben§ frol) $u werben gebenfe, fo fott id) fterben.

D £>err, verlängere meine 3^-" //3^ roiH bir bie adjtäefyn $>al)re be§ ©fel§ zulegen,"

fagte ©ott. „®a§ ift nirf)t genug," erroiberte ber SSJlenfd). „^u fotlft and) bie jroölf

Qa^re be§ §unbe§ l>aben." „^mmer nod) gn menig." „2Bol)lan," fagte ©ott, „id) miß

bir nod) bie $el)n Qatjre be§ Slffen geben, aber meljr erljältft bn nid^t." £)er 9Jtenfd)

ging fort, mar aber nid)t jufriebengefteUt.

5tlfo lebt ber SJlenfd) fieberig 8a ^r - ®^ crftcn breifjig finb feine menfd)lid)en Qaljre,

bie gefjen fd)neH bafyin; ba ift er gefunb, Reiter, arbeitet mit Suft nnb freut fid) feinet

£)afein§. hierauf folgen bk ad)t$el)n Qafyre be§ ©fel§, ba mirb tl)m eine Saft nad) ber

anberen aufgelegt: er muft ba§ $orn tragen, ba§ anbere näfyrt, unb ©daläge unb dritte

finb ber £ol)n feiner treuen $>ienfte. ®ann fommen bie jroölf Qaljre oe§ £>unbe§, oa

liegt er in ben ©cfen, fnurrt unb t)at feine Qälme mefyr jum Zeigen. Unb menn biefe

Seit oorüber ift, fo madjen bie %tfyn Qabre be§ 2lffen ben Söefdjtufj. $)a ift ber Genfer)

fcr)road)föpfig unb närrifd), treibt alberne 2)inge unb mirb ein (Spott ber $inber.

$or alten Qeiten manberte einmal ein IRicfe auf ber großen Sanbftrafje, ba fprang

ifym plötjtid) ein unbefannter -üftann entgegen unb rief : „galt! deinen ©d)ritt metter!" „SBaS,"

fprad) ber Sftiefe, „bu 2Bid)t, ben id) amifdjen bm gingern jerbrüdfen lann, bu mitlft mir

ben 2Beg vertreten? 205er bift bu, bafj bu fo feef reben barfft?" „Qd) bin ber Xöb," er«»

miberte ber anbere, „mir raiberfteb,t niemanb, unb aud) bu muftt meinen 93efet)ten get)ord)en."

«2)er Stiefe aber meigerte fid) unb fing an mit bem £obe ju ringen. (£§ mar ein langer,

heftiger ®ampf, juletjt behielt ber Sftiefe bie £)berl)anb unb fd)lug ben £ob mit feiner Sauft

nieber, bafj er neben einem Stein gufammenfanl. £)er fRtefe ging feiner SBege, unb ber

£ob tag befiegt ba unb mar fo fraft!o§, bafj er fid) nid)t mieber ergeben fonnte. „2Ba§

foH barau§ roerben," fprad) er, „menn tef) ba in ber ©de liegen bleibe? ©§ fiirbt niemanb

mel)r auf ber Sßelt, unb fie mirb fo mit 3Jlenfcf)en angefüllt merben, bafs fie nierjt meljr

^3latj l)aben, nebeneinanber $u fielen." ^nbem fam ein junger SJknfdf) be§ 2Beg§, frifd)

unb gefunb, fang ein Sieb unb marf feine fingen l)in unb l)er. 2113 er ben galboljnmäd)*

tigen erblidte, ging er mitleibig l)eran, richtete i^n auf, flöfjte i^m au£ feiner glafdje einen

ftärfenben Stranf ein unb martete, bi§ er mieber ju Gräften fam. „3ßei§t bu aud)," fragte

ber grembe, inbem er fiel) aufrichtete, „mer \<$) bin unb rcem bu mieber auf bie SBeine

geholfen ^aft?" „D^ein," antmortete ber Jüngling, „ify fenne bidt) nidfet." „^d) bin ber Stob/

fprad) er, „id^ oerfcfyone niemanb unb fann auc^ mit bir feine 9lu§nal)me machen. ®amit

bu aber fie^ft, ba§ id) banfbar bin, fo oerfpreetje id) bir, bag ic^ biel) nid)t unoerfel)en§ über«

fallen, fonbern bir erft meine SBoten fenben milt, beoor id) fomme unb bid) abhole." „30ßol)lan/

fprad^ ber Jüngling, „immer ein ©eminn, ba§ ic^ meift, mann bu fommft, unb fo lange

menigften§ fid)er oor bir bin." £)ann 50g er rceiter, mar luftig unb guter ®inge unb lebte

in ben £ag hinein. 3lHein Qugenb unb ©efunb^eit gelten nic^t lange au§, balb famen

^ranf^eiten unb ©d)mer§en, bie i^n bei ^ag plagten unb üjm nac^t§ bie 9tu^e rcegna^men.



„ (Sterben roerbe id) nidjt," fpradj er gu firf) felbft, „benn ber £ob fenbet erft feine SBoten, \<i) wollte

nur, bie böfen Sage ber ®ranff)eit mären erft oorüber." (Sobalb er fid) gefunb füllte, fing

er nrieber an, in greuben jn leben. $)a flopfte ü)tn eine§ $ag§ jemanb auf bie ©djulter,

er blicfte fid) um, unb ber Stob ftanb hinter il)m unb fprad): „golge mir, bie ©tunbe beine§

9lbfd)ieb§ oon ber 2Belt ift gekommen." „2Bie," antwortete ber 5ttenfd), „roiHft bu bein SBort

brechen? §aft bu mir nitf)t oerfprod)en, baß bu mir, beoor bu felbft fämeft, beine SBoten

fenben mollteft? Qd) l)abe feinen gefef)en." „(Sd^roeig," erratberte ber $ob, „I)abeid)birnid)t

einen 93oten über ben anberen gefdjicft? $am nicfyt ba§ gieber, ftieß bid) an, rüttelte bid)

unb roarf bid) nieber? §at ber ©djroinbet bir nicfyt ben^opf betäubt? Qmicfte bid) nid)t bie

©id)t in allen ©liebern? 33raufte bir'§ nid)t in ben D^ren? 9?agte nid)t ber ßafynfdjmera [n

beinen Warfen? SÖßarb bir's nicfyt bunfel oor ben klugen? Über ba§ aUe§, l)at nid)t mein

leiblicher SBruber, ber (Schlaf, bid) jeben Slbenb an mid) erinnert? Sagft bu nid)t in ber

•ftacfyt, al§ roärft bu fd)on geftorben?" ®er -äJienfd} mußte nicf)t§ ju erroibem, ergab fid)

in fein ©efdjicf unb ging mit bem £obe fort.

Mtifitx #fr«m

Jföeifter Pfriem mar ein fteiner hagerer, aber lebhafter SJtann, ber feinen 5lugenblicf

tfhtlje fyattt. (Sein ©efid)t, au§ bem nur bie aufgeftülpte 9Jafe oorragte, mar pocfennarbig

unb leichenblaß, fein Jpaar grau unb ftruppig, feine klugen flein, aber fie büßten unauf-

hörlich red)t§ unb linf§ Inn. (Er bemeifte aHe§, tabelte alle§, mußte alle§ beffer unb Ijatte
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in allem redtjt. ®ing er auf ber ©trage, fo ruberte er Ijcfttg mit beiben Firmen, unb
einmal fcfytug er einem 9Jtäbd)en, ba§ SOSaffer trug, ben ©imer fo I)od) in bie Suft, bafj er

felbft baoon begoffen marb. „©crjafSfopf," rief er ifjm gu, inbem er fid) fRüttelte, „tonnteft

bu nid)t feljen, ba§ id) hinter bir l)erfam?" ©eine§ £>anbn>erf§ mar er ein ©djufter, unb

menn er arbeitete, fo fuljr er mit bem $ral)t fo geroaltig au§, bafs er jebem, ber fiel) nid)t

meit genug in ber gerne l)ielt, bie gauft in ben £eib ftieg. SMn ©efelle blieb länger al§

einen SJlon at bd tfym, benn er fyatte an ber beften Arbeit immer etroa§ auSjufetjen. SBalb

roaren bie ©tidje nicfyt gleid), balb mar ein ©djul) länger, balb ein 9lbfat) l)öl)er al§ ber

anbere, balb mar ba§ Seber ntcr)t hinlänglich gefcfylagen. „2Öarte," fagte er $u bem Seljr*

jungen, ,,id) mill bir ferjon geigen, mie man bk £>aut meid) fdjlägt," r)otte ben Giemen unb

gab ü)m ein paar £>iebe über ben Üiüden. gaulenjer nannte er fie alle, ©r felber brachte

aber bod) nidjt oiel oor fiel), meit er leine SSiertelftunbe ru^ig fitjenblieb. SOßar feine grau
frühmorgens aufgeftanben unb Ijatte geuer angegünbet, fo fprang er au§ bem 33ett unb lief

mit bloßen güfjen in bie ®üdje. „SBoUt ifjr mir ba§ £jau§ aujünben?" fdjrie er, „ba§ ift

ja ein geuer, bafj man einen Dcfyfen babd braten tonnte! Ober foftet ba§ §oI§ etrca fein

©elb?" ©tanben bie -äJiägbe am 2Bafd)fafj, tagten unb ergä^tten fid), rva§ fie mußten, fo

fdt)alt er fie au§: „$)a fielen bie ®änfe unb fdjnattern unb oergeffen über bem ©efdjroä^

ifjre Arbeit. Unb mogu bie frifdje ©eife? §eiltofe SSerfdjroenbung unb obenbrein eine fd)änb*

lidje gaulfieit; fie motten bk £>änbe fronen unb ba§ Qeug wdtf orbentlid) reiben." ©r

fprang fort, ftiefj aber einen ©imer ooU Sauge um, fo baß bie ganje $üdje überfdjmemmt
marb. fHid)tetc man ein neues £au§ auf, fo lief er an§ genfter unb fal) ju. „$)a oer-

mauern fie mieber ben roten ©anbftein," rief er, „ber niemals auStrocfnet; inbem £>au§

bUxbt fein -üflenfd) gefunb. Unb feljt einmal, raie fd)led)t bie ©efetlen bie ©teine auffegen.

S)er 9Jtörtet taugt aud) nid)t§, ük§ muß hinein, nid)t ©anb. 3$ er*eDe nod), baß ben

Seuten ba§ £>au§ über bem $opf gufammenfällt." ©r fe^te fiel) unb tat ein paar ©tid)e,

bann fprang er mieber auf, fyafte fein ©d)urjfetl to£ unb rief: „Qd) mill nur IjinauS unb ben

9Jlenfcr)en in§ ©eraiffen reben." ©r geriet aber an bie Qimmerleute. „2Ba§ ift ba§?" rief

er, „il)r Ijaut ja nict)t nad) ber ©d)nur. steint tt)rr bie halfen mürben gerabefteljen? ©§

meiert einmal aHe§ au§ ben gatgen." ©r riß einem Qimmermann bie 3ljt au§ ber ^anb
unb raollte ifjm jeigen, mie er ^auen müßte, al§ aber ein mit Se^m belabener SOßagen ^eran^

gefahren fam, marf er bk 5ljt rceg unb fprang gu bem S3auer, ber nebenher ging. ,,^x

feib nidjt red)t btx 2roft," rief er, „roer fpannt junge ^ßferbe oor einen fctjtoerbetabenen

SÖBagen? %\t armen £iere raerben ©uc^ auf bem ^ßlat; umfallen." %zx ^8auer gab ilrni feine

5Introort, unb Pfriem lief oor 9trger in feine Sßerfftätte gurücf. 5ll§ er fiel) mieber gur

5lrbeit fe^en motlte, reichte i^m ber Sel)rjunge einen ©djul). „SS&tö ift ba§ mieber?" fcf)rie

er i^n an, ,,^abe id) euc^ nid)t gefagt, i^r foHtet bie ©c^u^e nic^t fo meit au3fcl)neiben? 2Ö3er

mirb" einen folgen ©d)ul) faufen, an bem faft nicfyt§ ift al§ bie ©ol)le? Qd) oerlange, bag

meine S3efe^le unmangel^aft befolgt rcerben." „^Jleifter," antmortete ber £el)rjunge, „Q^r

mögt rooljt recf)t ^aben,ba§ ber &ü)nv) nicf)t§ taugt, aber e§ ift berfetbe, ben %fyx jugefQuitten

unb felbft in Arbeit genommen l)abt. 3lt§ Q^r oor^in aufgefprungen feib, §abt Q^r i^n

oom £ifd) ^erabgeraorfen, unb idt) l>abe i^n nur aufgehoben, ©uc^ fönnte e§ aber ein

©nget oom §>immel nic^t recf)t machen."

^Rciftcr Pfriem träumte in einer S^ac^t, er märe geftorben unb befänbe fid) auf bem

SOSeg nai bem $immel. 5ll§ er anlangte, flopfte er l)eftig an bie Pforte: „©§ munbert
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mid)/' fprarf) er, „bajj fic md)t einen $ing am £or fyaben, man flopft firf) bie ^nödjel

munb." 2)er 9lpoftel *ßetru§ öffnete unb rooUte fefyen, roer fo ungeftüm ©tnlafj begehrte.

,,9ld), Q^r feib% 9Jleifter Pfriem/' fagte er, „icfy miß (Sud) n>ol)l einlaffen, aber irf) roarne ©udj,

öajj^ftr t>on ©urer ©eraolml)eit ablagt nnb nidjt§ tabelt, roa§ 3$r *m ©intmel fel)t, e§ fönnte

(Sud) übel bekommen." „Qfjr hättet ©ud) bie (£rmaf)nung fparen tonnen," erroiberte Pfriem,

,,id) roeifj fdjon, roa§ fidt» jiemt, nnb l)icr ift, ©ott fei ^)anf, alles ooHfommen nnb nid)t§

gn tabeln nrie anf ©rben." ®r trat alfo ein nnb ging in ben roeiten Sftäumen be§ §imv
mel§ anf nnb ab. ©r fat) fid)

um, re<$t§ nnb linf§, fcr)üt*

telte aber juroeilen mit bem

$opf ober brnmmte etroa§ oor

firf) Ijin. Qnbem erblicfte er

groei ©ngel, bie einen halfen

roegtrugen. ©§ mar ber 33al*

fen, ben einer im 9Iuge gehabt

^atte, roäljrenb er nad) bem

Splitter in ben klugen an*

berer fucfyte. Sie trugen aber

ben halfen nicfyt ber Sänge

nad), fonbern quer, £at
man je einen folgen Unoer-

ftanb gefe^en? barfjte 9Jleifter

Pfriem; borf) fdjroieg er

unb gab firf) jufrieben:

©§ ift im (Srunbe einer*

lei, nrie man ben halfen

trägt, gerabeau§ ober

quer, raenn man nur

bamit burdjfommt, unb

mafjrljaftig, irf) fefje, fic

ftofjennirgenban. Söalb

Ijernad) erblicfte er $mei

<Sngel,ioeld)e2öaffer au§

einem Brunnen in ein

ga& ftfjöpften, pgleid)

bemerkte er, ba§ ba3 jjafj

burdjlödjert mar unb

ba§ 2Baffer oon allen

Seiten herauslief . Sie

tränften bie (£rbe mit

ftegen.,,2We§agel!''

platte er ljerau§, be*

fann firf) aber glücf=

lidjerroeifeunbbatfjte, RCUNTHER.se.
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oielleidjt iff3 bloßer ^^itüertretb ; tnadjt'S einem Spaß, fo fann man bergleidjen unnü^c

£)tnge tun, jumal §ier im gimmel, roo man, rote id) fd)on bemerft fyabe, bod) nur fau*

lenjt. ©r ging roeiter unb fal) einen SBagen, ber in einem tiefen Sod) ftedengeblieben

roar. „$ein SBunber," fprad) er ju bem SJtann, ber babeiftanb, „roer roirb fo unvernünftig

auflaben? 2Ba§ l)abt 3ftr ba?" „fromme 2ßünfd)e," antwortete ber 9Jtann, „id) tonnte bamit

nid)t auf ben redeten 2öeg fommen, aber id) b,abe ben SBagen nod) glüdlicf) l)eraufgefd)oben,

unb l)ier roerben fie mid) nidjt fteden laffen." 3Btrflidt) fam ein ©ngel unb fpannte groei

^Pferbe oor. „®anj gut/' meinte Pfriem, „aber jroei $ferbe bringen ben Sßagen nicfyt I)erau§,

oiere muffen roenigftenS baoor." ©in anberer ©ngel tarn unb führte nod) jroei ^ferbe gerbet,

fpannte fie aber nidjt oorn, fonöem hinten an. $a§ roar bem SJleifter Pfriem ju oiel.

„Solpatfd)," brad) er to§, „roa§ macfyft bu ba? §at man je, folange bie SOßelt ftel)t, auf

biefe SBeife einen 2Bagen IjerauSgejogen? %a meinen fie aber in iljrem bünfelljaften Über-

mut afle§ beffer ju roiffen." ©r roollte roeiterreben, aber einer oon ben gimmelSberooljnern

Ijatte iljn am fragen gepadt unb fdrob iljn mit unroiberftefylidjer ©eroalt l)inau§. Unter

ber Pforte breite ber SJieifter nod) einmal ben $opf nacl) bem 2Bagen unb fal), roie er

oon oier glügelpferben in bie §öl>e gehoben roarb.

3>n biefem 9lugenbltd erroadjte SJJletfter Pfriem. „©§ gel)t freilid) im gnmmel etrvtö

anber§ l)er al§ auf ©rben," fprad) er gu fid) felbft, „unb ba läßt fid) manches entfd)ulbigen,

aber roer fann gebulbig mit anfe^en, baß man bie^ferbe jugleid) hinten unb oorn anfpannt?

greilid), fie Ratten glügel, aber roer fann ba§ roiffen? ©3 ift übrigens eine geroattigc

$)umml)eit, ^ßferben, bie oier Seine gum Saufen l)aben, nod) ein paar glügel anheften.
9Iber id) muß auffielen, fonft matten fie mir im §au§ lauter oerfe^rte§ 3CU9- ®^ tft

nur ein ©lud, baß id) nicfyt roirflid) geftorben bin."

§u (Sfönfeljirtut um Brunnen

(£§ roar einmal ein fteinalte§ 9Jtütterd)en, ba§ lebte mit feiner gerbe ©änfe in einer

©inöbe groifdjen bergen unb l)atte ba ein fteineS £>au§. $ie ©inöbe roar oon einem großen

2ßalb umgeben, unb jeben borgen nalmt bie 9llte iljre üxüdt unb roadelte in ben 3ßalb.

$)a roar aber ba§ 3flütterd)en ganj gefdjäftig, meljr, als man il>m bei feinen Ijoljen Qaljren

zugetraut l)ätte, fammelte ©ra§ für feine (Mnfe, bracl) fid) ba§ roilbe Dbft ab, foroeit e§

mit ben ©änben reichen fonnte, unb trug alle§ auf feinem Sftüden l)eim. SSflan ptte meinen

foHen, bie fd^roere Saft müßte fie gu S3oben brüden, aber fie brachte fie immer glüdlid) nad^

§au§. 2Benn i^r jemanb begegnete, fo grüßte fie ganj freunblid^ : „@uten £ag, lieber Sanb§=

mann, ^eute ift fdjönes Sßetter. Qa, Q^r rounbert ©uc^, baß i^ ba§ ©ra§ fc^leppe, aber

jeber muß feine Saft auf ben Sftüden nehmen." %od) bie Seute begegneten i^r ni(f)t gerne

unb nahmen lieber einen Umroeg, unb roenn ein SSater mit feinem Knaben an i!)r oorüber=

ging, fo fprad) er leife ju i^nt: „9iimm btd£) in ac^t oor ber Sllten, bie ^at
7

§ fauftbid

hinter ben D^ren: e§ ift eine gejce."

©ine§ Borgens ging ein ^übfd^er junger SJlann burd^ ben SOSalb. %k (Sonne friert

tjeU, bie aSöget fangen, unb ein fürjle§ Süftd)en firid^ burd) ba§ Saub, unb er roar ooU
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greube unb Suft, 9?oct) mar il)m fein 9Jlenfd) begegnet, al§ er plötjlirf) bie alte £>er.e erblicfte,

bie am Soben auf ben $nien fafj unb ©ra§ mit einer ©icfyel abfdjnitt. ©ine ganje Saft

£)atte fie fdjon in i^r Sragtud) gehoben, unb baneben ftanben gmei $örbe, bk mit wüben

Sirnen unb Äpfeln angefüllt waren. „9lber, 9Mtterd)en," fprad) er, „raie lannft bu ba§

aUe§ fortfRaffen?* „%d) mufj fte tragen, lieber |>err," antwortete fte, „reifer Seute $inber

brauchen e§ nirf)t. 5lbe.r beim Sauer IjeifH'S:

,©d)au bid) ttid)t um,
bein Sudel ift frumm.'"

„2BoHt Ql)r mir Reifen?" fprad) fte, al§ er bzx i§r fteljenblieb, „3$r §abt nod) einen geraben

Sftücfen unb junge Seine, e§ wirb ©uet) ein leicf)te§ fein. 9lud) ift mein £au§ nid)t fo weit

oon E)icr; hinter bem Serge bort ftel)t e§ auf ber .gjeibe. 2Bie balb feib $f)x ba hinauf--

gefprungen." 3)er junge SUlann empfanb SJUtteib mit ber 2llten. ^3raar W m*™ Sater

fein Sauer/ antwortete er, „fonbern ein reidjer ©raf; aber bamit Qbr fefjt, bafj bie Sauern

nirf)t allein tragen fönnen, fo will id) ©uer Sünbel aufnehmen." „SBotlt ^r'§ oerfudjen,"

fprad) fte, „fo foH mir'S lieb fein. (Sine ©tunbe weit werbet ^r freilief) gel)en ntüffen, aber

roa§ mad)t ©urf) ba$ au§\ £)ort bie Spfel unb Sirnen müfjt Qfyr aud) tragen." ©§ tarn

bem jungen ©rafen bod) ein wenig bebenflid) oor, al§ er r»on einer ©tunbe 2Beg§ l)örte, aber

bie 5llte lieg il)n nid£)t wieber Io§, paefte ifjm ba§ £ragtud) auf ben Ütücfen unb hängte

iljm bie beiben $örbe an ben 5lrm. „©eljtQIjr, e§ gel)t ganj leidet," fagte fte. „Sftein, e§ geljt

nitf)t leid)t," antwortete ber ©raf unb machte ein f^merjlidjeS ©eftcfyt. „<£)a§ Sünbel brücft

ja fo fd)mer, al§ wären lauter SGBacferfteine barin, unb bie 2lpfel unb Sirnen l)aben ein

©ewietjt, al§ wären fte oon Slei ; idt> fann faum atmen." ©r fyatte Suft, alles wieber ab*

julegen, aber bie 5llte lieg e§ nitf)t ju. „©el)t einmal," fprad) fte fpöttifd), „ber junge §err
wiU nidjt tragen, ma§ tdj alte grau fd)on oft fortgefdjleppt \)abz. Wit fd)önen SBorten

ftnb fte bei ber |>anb, aber wenn'S ©ruft wirb, fo wollen fte fid) au§ bem (Staub machen.

2Ba3 fte^t 3$r ha," fuljr fte fort, „unb jaubert, l)cbt bie Seine auf. ©3 nimmt ©ud) niemanb

ba§ Sünbel wieber ab." Solange er auf ber ebenen ©rbe ging, war'§ nod) aushalten,
aber als fte an ben Serg tarnen unb fteigen mußten unb bie ©teine hinter feinen güjjen f)inab*

rollten, als wären fte lebenbig, ba ging'S über feine Gräfte. $)ie ©d^weigtropfen ftanben

i^m auf ber ©tirne unb liefen iljm balb Ijeig, balb falt über ben Sftücfen ^inab. „SJlütterdjen,"

fagte er, „id) fann nid^t weiter, id) will ein wenig rul)en." „9^ic^t§ ba," antwortete bie 5llte,

„wenn wir angelangt ftnb, fo fönnt Qljr ausrufen, aber je^t mü&t Q^r oorwärt§. 2öer wei§,

woju ©uc^ ba$ gut ift." „9llte, bu wirft unr-erfc^ämt," fagte ber ©raf unb wollte ba§2:rag=

tud\ abwerfen, aber er bemühte fid^ oergeblid) ;
e§ ^ing fo feft an feinem Stücfen, al§ wenn

e§ angewad^fen wäre, ©r breite unb wenbete ftd), aber er tonnte e§ nic^t wieber loSwerben.

^)ie 5ltte ladete baju unb fprang ganj vergnügt auf i^rer ^rürfe ^erum. „©rjürnt ©uc^

nid)t, lieber §err," fprad^ fte, „Ql)r werbet ja fo rot im ®eftd)t wie ein ^ins^a^n. £ragt
©uer Sünbel mit ©ebulb, wenn wir ju ^aufe angelangt ftnb, fo will tc^ ©ud) fdjon ein

gute§ ^rinfgelb geben." 3ßa§ wollte er machen? ©r mufjte fidf» in fein ©c^ictfal fügen unb

gebulbig hinter ber 5llten ^erfc^leidjen. ©ie festen immer flinter ju werben unb i^m feine

Saft immer fernerer. 9luf einmal tat fte einen ©a£, fprang auf ba$ XxaQtuti) unb fe^te

ftd^ oben barauf; wie jaunbürre fie war, fo ^atte fte bod) me^r (Stmifyt at§ bie bieffte

Sauernbirne. 2)em Qünö^QC jitterten bie ^nie, aber wenn er ntd)t fortging, fo fd)lug

i^n bie 3llte mit einer ©erte unb mit Srenneffeln auf bie Seine. Unter beftänbigem
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%ü)tfn ftteg er ben Söerg fytnauf unb langte ettblid) bei bem §auS ber %lttn an, als -et

eben nieberfinfen mollte. 9IIS bie ©änfe bie 9llte erblicften, ftreeften fie bie glügel in bie

£>öl)e nnb bie §älfe oorauS, liefen il)r entgegen nnb fcrjricn t^r „SBulle, muHe". hinter
ber £erbe mit einer ffiute in ber §anb ging eine bejahrte £ruUe, ftarf unb grof?, aber f)ä§Iidt>

mie bie üftadjt. „JJrau Butter/'

fpradj) fie &ur eilten, „ift ©ud) et-

roaS begegnet? Qfyr feib fo lange

ausgeblieben." „$8eroal)re,mein

£ö$tercr)en,"erroibertefie, „mir

ift nichts JööfeS begegnet, im

(Gegenteil, ber liebe gerr, ber

fyat mir meine Saft getragen;

benf bir, als tefy mübe mar, f)at

er mid) felbft noef) auf ben

dürfen genommen. ^)er 2Beg

ift unS aud) gar nirf)t lang ge*

morben, mir finb luftig gercefen

unb fyaben immer ©pafj mit*

einanber gemacht." ©nblicfy

rutfcrjte bie 3llte Ijerab, nafym

bem jungen 9Jtann baS93ünbel

üom dürfen unb bie^örbenom

9lrm, fat) il>n ganafreunblid) an

unbfprad): „9htnfe^t@ud)auf

bie^Banffor ber £ürunbrufyt

©ud>auS.Ql)rl)abt©uernSo^n

rebtid) oerbient, ber fott aud)

nic^t ausbleiben." £)annfpradE)

fie ju ber ©änfcr)irtin : ,,©el) bu

inS £auS hinein, mein£öd)ter*

d)en, eS fdjicft ficE) nidjt, bajj

bu mit einem jungen §errn

allein bift, man mu§ nicfjt Dl

inSgeuer gießen; erfönnte fid?

in bid) r-erlieben." £)er

©raf mufjte nid)t, ob

er meinen ober ladjen

foUte. ©olct) ein ©erjä^*

djen, backte er, unb

menn eS breiig ^a^re

jünger märe, tonnte

bod) mein £erj nicr)t

rühren, gnbeffen fyäU

fdjette unb ftreicfyelte
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bie 9llte iftre ©änfe rote $inber unb ging bann mit it)rer £oci)ter in ba§ §au§. ^er $üxiq*

ling ftrecfte fid) anf bic ^8ant nnter einem roilben Apfelbaum, £)ie Suft mar lau unb mtlb,

ringsumher breitete fid) eine grüne 2Biefe au§, bie mit §immel§fcr)lüffeln, roilbem $r)t)tntan

unb taufenb anberen Blumen überfät mar; mittenburd) raufd)te ein llarer $8act), auf bem

bie (5onne glitzerte, unb bie roeißen ©änfe gingen auf unb ab fpajieren ober pubbelten

fid) im 2Baffer. „©§ ift red)t lieblid) r)ier," fagte er, „aber id) bin fo mübe, baß id)

bie klugen nidjt aufbehalten mag, id) roitl ein roenig fd)lafen. 2Benn nur fein 2Binbftoß

fommt unb mir meine Seine oom £eib roegbtäft, benn fie finb mürb toie gunber."
9ll§ er ein 2Beilct)en gefdjlafen r)atte, tarn bie Sitte unb fdjüttelte ir)n road). „(5ter)

auf/ fagte fie, „t)ier fannft bu nid)t bleiben, greiltd) r)abe id) bir
r

§ fauer genug gemacht,

aber ba§ Seben l)at
7

3 bod) nid)t gefoftet. ^etjt roiU id) bir beinen £or)n geben, (Selb unb

©ut braud)ft bu nid)t, ba t)aft bu etroa§ anbere§." £)amit ftecfte fie it)tn ein 53üd)§lein in

bie §anb, ba§ au§ einem einzigen ©maragb gefd)nitten mar. „Söeroatjr'S roor)l," fetjte

fie l)inju, „e§ roirb bir ©lud bringen." 2)er ©raf fprang auf, unb ba er füllte, bajj er

ganj frtfd) unb roieber bei Gräften mar, fo banfte er ber eilten für ir)r ©efdjenf unb machte

fid) auf ben SÖßeg, ot)ne nact) bem fd)önen £öd)tercr)en and) nur einmal umjubliden. 5lt§

er fcr)on eine ©trede roeg mar, r)örte er nocr) au§ ber gerne ba§ luftige ©efdjrei ber ©änfe.

£)er ©raf mußte brei Sage in ber 2Bitbni§ r)erumirren, er)e er fid) r)erau§finben

fonnte. 3)a fam er in eine große ©tabt, unb raeil iljn niemanb rannte, roarb er in ba§

rjönigtidje Schloß geführt, mo ber $önig unö bie Königin auf bem £r)ron faßen. S)er

©raf ließ fid) auf ein ®nie nieber, 50g ba§ fmaragbene ©efäß au§ ber £afcr)e unb legte

e§ ber Königin gu güßen. «Sie t)ieß it)n auffielen, unb er mußte ü)r ba§ $8üd)3lein

r)inaufreicr)en. ®aum aber r)atte fie e§ geöffnet unb r)ineingeblirft, fo fiel fie toie tot jur

©rbe. 3)er ©raf marb oon ben Wienern be§ ®önig§ feftget)alten unb foUte in ba§ ®e*

fängniS geführt merben, ba fd)lug bie Königin bie klugen auf unb rief, fie fotlten ir)n

freilaffen, unb jebermann foUte r)inau§get)en, fie roollte insgeheim mit it)m reben.

2tl§ bie Königin allein mar, fing fie bitterlid) an ju meinen unb fprad): „9Ba§ r)ilft

mir ©lanj unb ©l)re, bie mid) umgeben, jeben borgen erroadje id) mit Sorgen unb Kummer.

Qd) r)abe brei £öd)ter gehabt, baoon mar bie jüngfte fo fdjön, baß fie alle 2ßelt für ein

SBunber t)ielt. ©ie mar fo toeiß roie @ct)nee, fo rot toie 5lpfelblüte, unb ir)r £aar fo

glängenb mie (5onnenftral)len. 2Benn fie meinte, fo fielen nidjt tränen au§ it)ren Slugen,

fonbern lauter perlen unb ©belfteine. 5ll§ fie fünfger)n 3a^re a^ roar, ^a. ließ bet ^önig
aUe brei ©djraeftern oor feinen £Iiron fommen. %a hättet ^r)r feiten follen, rca§ bie Seute

für 5lugen machten, al§ t>k jüngfte eintrat, e§ mar, at§ rcenn bie ©onne aufging. 2)er

^önig fprad) : ,5Jleine ^:öd)ter, id) rceiß nidjt, menn mein letzter 2ag fommt, ici) rciH l)eute

beftimmen, roa§ eine jebe nad) meinem 5:obe erhalten foU. Qt)r alle r)abt mid) lieb, aber

toeldje mict) oon euct) am l|ebften r)at, bie foU ba§ S3efte traben/ ^ebe fagte, fie r)ätte it)n

am liebften. ,®önnt i^rmir'S nid)t au§brüden/ errciberte ber $önig, ,mie lieb il)r mid)

r)abt? ®aran rcerbe id)'§ fet)ett, roie ir)r
r

§ meint.' ^)ie ältefte fprad): ,Qd) l)abe ben 33ater

fo lieb roie ben füßeften ßuder.' %[^ jmeitc: ,^c^ t)abe ben 3Sater fo lieb roie mein ftf)önfte§

^leib.' 2)ie jüngfte aber fd)roieg. ^a fragte ber 3Sater: ,Unb bu, mein liebfteS ^inb, roie

lieb l)aft bu micr)?' ,3^ roeiß e§ nid)t,' antroortete fie, ,unb fann meine Siebe mit nict)t§

oergteid)en.' 5lber ber SSater beftanb barauf, fie müßte etrva§ nennen. £)a fagt fte enblict):

,$)ie befte ©peife fdjmedt mir nicr)t ot)ne ©alj, barum r)abe id) ben 33ater fo lieb roie ©atg.'
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2tl§ ber $önig bo§ fyörte, geriet er in $orn unb fprad) : ,2Benn bu mid) fo liebft al§ ©at$,

fo foU beine 2kbe aud) mit ©alj belohnt roerben.' *£)a teilte er ba§ fRetdt) jrcifcrjen ben

beiben ältcften, ber jüngften aber lieg er einen ©act mit ©alj anf ben Otücfen binben, unb

groet ®ned)te mußten fie ^inau§ in ben rcilben SOöalb führen. 2öir l)aben alle für fie

gefleht unb gebeten/' fagte bie Königin, „aber ber Qorn bc§ $önig§ mar nictjt ju errcetdjen.

SÖSie l)at fie gemeint, al§ fie un§ oerlaffen mußte! *£)er ganje 2ßeg ift mit perlen befät

rcorben, bie if)r au§ ben 9tugen gefloffen finb. S)en ^önig l)at balb tiernad) feine große

£>ärte gereut, unb er l)at ba§ arme ®inb in bem ganjen 2Balb fudjen laffen, aber niemanb

tonnte fie finben. 2Senn id) benfe, baß fie bie milben £iere gefreffen fyaben, fo rceiß td)

mid) oor £raurigteit nicfjt $u faffen; manchmal tröfte id) mid) mit ber Hoffnung, fie fei

nod) am Seben unb f)abe fid) in einer £>ö()le oerftetft ober bei mitleibigen SJlenfdjen ©d)u$

gefunben. 3lber ftcttt (Sud) oor, al§ ict) ©uer ©maragbbüd)3lein aufmachte, fo lag eine

^ßerle barin, gerabe ber 3lrt, rcie fie meiner $od)ter au§ ben klugen gefloffen finb, unb

ba tonnt Q^r (Sud) oorftellen, rcie mir ber 5lnblicf ba§ £er$ bemegt rjat. %fyx foUt mir

fagen, mie Qf)r $u ber *ßerle getommen feib." $)er ©raf er$äf)lte if)r, baß er fie oon ber

3llten im 2Batbe erhalten l)ätte, bie ifym nidjt geheuer oorgetommen märe unb eine §eje

fein müßte; oon iljrem $inbe aber l)ätte er nid)t§ gehört unb gefeljen. S)er ®bnig unb

bie Königin faßten ben ©ntfdjluß, bie Sllte aufjufudjen ; fie backten, mo bie $erte gemefen

märe, ba müßten fie aud)
s

Jlad)x\d)t oon ib,rer £od)ter finben.

%k 5tlte faß braußen in ber (Sinöbe bei iljrem ©pinnrab unb fpann. ©§ mar fdjon

buntel gemorben, unb ein (Span, ber unten am ©erb brannte, gab ein fparfame§ £id)t.

5luf einmal roarb'3 braußen laut, bie ©änfe tarnen l)eim oon ber SBeibe unb ließen \i)x

^eifere§ ©etreifd) fyören. SBalb Ijernad) trat aud) bie £od)ter herein. 9Iber bie 2llte bantte

ifyr taum unb fdjüttette nur ein meuig mit bem $opf. ^ie £od)ter fetjte fid) gu tt>r nieber,

naljm ib,r ©pinnrab unb breite ben gaben fo flint rcie ein junget Sttäbdjen. (So faßen

beibe jrcei ©tunben unb fpradjen tein 2Bort miteinanber. ©nblid) raffelte etroa§ am

genfter, Unb srcet feurige 5lugen glotjten herein. (£§ mar eine alte -ftadjteute, bie brei*

mal „U^u" fd)rie. $)ie 9üte flaute nur ein menig in bie £>öf)e, bann fprad) fie: „$etjt

ift'§ Qeit, $öd)terd)en, baß bu lnnau§gel)ft, tu beine Slrbeit."

Sie ftanb auf unb ging t)inau§. 2Bo ift fie benn Eingegangen? Über bie SOßiefen

immer meiter bi§ in ba§ $al. ©nblitf) fam fie ju einem Brunnen, bd bem brei alte ©ic^^

bäume ftanben. S)er SJ^onb mar inbeffen runb unb groß über bem SSerg aufgeftiegen, unb

e§ mar fo Ijefl, baß man eine (Stecfnabet ^ätte finben tonnen, ©ie 30g eine §aut abf bie

auf il)rem Q&t\\d)t lag, büctte fid) bann 5U bem Brunnen unb fing an, fid) ju mafctjen.

3ll§ fie fertig mar, tauchte fie au^ bie §aut in ba§ ^Baffer unb legte fie bann auf bie

SOBiefe, bamit fie miebcr im 50^onbfd)ein bleichen unb troctnen follte. 3lber rcie rcar ba§

SJiäbdjen oerroanbelt! ©0 rca§ ^abt i^r nie gefeiten! 2ll§ ber graue 3^Pf abfiel, ba

quollen bie golbenen £>aare rcie ©onnenftra^len tieroor unb breiteten fid), al§ rcär^ ein

Plantet, über i^re ganje ©eftatt. 9hir bie 5tugen bluten ^erau§ fo glänjenb rcie bie

©terne am £immel, unb bie 2ü3angen flimmerten in fanfter Olöte rcie bie Slpfelblüte.

5lber ba§ fd)öne 9Jtäbd)en rcar traurig. (£§ fe^te fid) nieber unb meinte bitterlid).

©ine £räne nac^ ber anberen brang au§ feinen klugen unb rollte jrcifcfyen ben langen

paaren auf ben 33oben. ©0 faß e§ ba unb roäre lange fi^engebtieben, roenn e§ nidt>t in

ben Sften be§ na^efte^enben S8aume§ getnittert unb geraufdjt tyätte. ©ie fprang auf rcie
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ein Sftefy, ba§ ben ©cfyufj be§$äger§ oemimmt. ®er 9Jlonb rcarb gerabe oon einer fdjroarsen

SBolfe bebecft, unb im $lugenblicf mar ba§ 9fläbd)en rcieber in bie alte £mut gefcfylüpft

nnb oerfcfyrcanb mie ein £id)t, ba§ ber 2ßinb au§bläft.

gitternb mie ein ©fpenlaub lief fie ju bem gau§ $urücf. ^ie 9llte ftanb t)or ber

£üre, nnb ba§ SJläbdjen rcoUte ifyx erjäl)len, rca§ i^m begegnet raar, aber bie 9Ilte lachte

freunblid) nnb fagte: „^d) rceifc fcf)on alle§." ©ie führte e§ in bie ©tube nnb günbete einen

nenen ©pan an. 2lber fie fetjte ftdE> ntd)t mieber jn bem ©pinnrab, fonbern fie l)olte einen

SBefen nnb fing an ju fe^ren nnb gu fdienern. „©§ mufj aHe§ rein nnb fauber fein/' fagte

fie ju bem 3Jtäbdt)en. „5lber, SJhttter," fprad) ba§ SJläbrfjen, „rcarum fangt $ljr in fo fpäter

©tnnbe bie Arbeit an? 2Ba§I)abt8l)roor?" „SBeifct bu benn, rceldje ©tunbee§ ift?" fragte

bie 9llte. „ÜftodE) nicfyt 9Jlitternad)t," antraortete ba§ -iJfläbcfyen, „aber fd)on elf Ut>r oorbei?"

„$)enfft bu nid)t baran," ful)r bie 3lttc fort, „bafc bu fyeute oor breigafjren gn mir gefommen

bift? ^)eine 3^it ift au§, mir lönncn nid)t länger beifammenbleiben." ^)a§ 9!Jläbd)en er=

fdjraf unb fagte: „2ld), liebe Butter, rcoUt 3$r midj oerftofjen? 2öo fott id) b,in? Qd) Ijabe

feine greunbe unb feine £>eimat, roofyin id) mid) menben fann. Qd) l)abe alle§ getan, rca§

3$r verlangt §abt, unb 3ftr feib immer jufrieben mit mir geroefen; fdjicft micf) nicfyt fort."

£)ie 9Ilte rcoUte bem 9ttäbd)en nid)t fagen, rca§ il>m beoorftanb. „Steines $8leiben§ ift nicr)t

länger l)ier," fprad) fie %u il)tn, „roenn idj aber au^sie^e, muj3 §au§ unb ©tube fauber fein,

barum fyalt micf) nicfyt auf in meiner Arbeit, £)einetrcegen fei ol)ne ©orgen, bu foUft ein

^aü) finben, unter bem bu rcoljnen fannft, unb mit bem Soljn, ben id) bir geben mitt, mirft

bu audj aufrieben fein." „9lber fagt mir nur, rca§ ift oor?" fragte ba§ SJläbdjen meiter.

„3$) fa9e ^ix nochmals, ftöre mid) nid)t in meiner Arbeit. SRebe fein 2Bort meiter, gel) in

beine Kammer, nimm bie §aut oom ©efidjt unb gief) ba§ feibene ®leib an, ba§ bu trugft,

al§ bu ju mir famft, unb bann l)arre in beiner Kammer, U$ id) bid) rufe."

9Iber id) mufj rcieber oon bem ®önig unb ber Königin ergäben, bie mit bem (trafen

ausgesogen rcaren unb bie 2llte in ber ©inöbe auffudjen rcollten. $)er ®raf rcar nad)t§ in

bem 2Balbe oon i^nen abgefommen unb mufjte aUein rceiterge^en. 31m anberen Sag fam
e§ i^m oor, at§ befänbe er fid^ auf bem redeten SÖSeg. ©r ging immer fort, bi§ bie %unteh

fyeit einbrad^, ba ftieg er auf einen S3aum unb rcoHte ba übernachten, benn er rcar beforgt,

er möd)te fic^ oerirren. 9H§ ber SJlonb bie (Segenb erfyeßte, fo erblicfte er eine ©eftalt, bie

ben S8erg l)erabrcanbelte. ©ie blatte feine D^ute in ber §anb, aber er fonnte bod) fe^en,

ba^ e§ bie ©änfe^irtin rcar, bie er früher bei bem £au§ ber eilten gefeiten ^atte. „D^o!"

rief er, „ba fommt fie, unb fyabt id) erft bie eine $eje, fo foU mir bie anbere aud) nicf)t

entgegen." 2ßie erftaunte er aber, al§ fie ju bem Brunnen trat, bk §aut ablegte unb ftd)

roufc^, al§ bie golbenen §aare über fie herabfielen unb fie fo fc^ön rcar, rcie er nod) nie*

manb auf ber 2Belt gefe^en ^atte. ^aum, ba$ er ju atmen rcagte, aber er ftrecfte ben §al§

jrcifd^en bem Saub fo rceit oor, al§ er nur fonnte, unb flaute fie mit unoerrcanbten ^liefen

an. Db er fid) ju rt)dt überbog ober rca§ fonft fd^ulb rcar, plötjlid) fragte ber 5lft, unb

in bemfelben Slugenblicf fd^lüpfte ba§ -iJJtäbdjen in bie^aut, fprang rcie einSRelj baoon, unb

ba ber 9Jlonb fie gugleic^ bebeefte, fo rcar fie feinen SBlicfen entzogen.

ßaum rcar fie oerfc^rcunben, fo ftieg ber ©raf oon bem 33aum ^erab unb eilte i^r

mit bel)enben ©(^ritten nac^. ©r rcar nod) nid)t lange gegangen, fo fafy er in ber £)ämme=

rung groei ©eftalten über bie SÖßiefe rcanbeln. ©§ rcar ber $önig unb bie Königin, hiz

Ratten au§ ber gerne ba§ Sid^t in bem ^)äu§d)en ber 2Uten erblicft unb rcaren brauflo§*
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gegangen. %ex ©raf erjagte il>nen, roaS er für 2Bunberbinge bei betn Brunnen gefeiten

fyätte, unb fie jroeifelten nirf)t, bag baS ir)re oerlorene £od)ter geroefen roäre. 93oU greube

gingen fie weiter unb famen balb bei bem gäuSdjen an; bte ©änfe fagen ringsherum,

Ratten ben Kopf in bie Jlügel geftecft unb fdjliefen, unb feine regte ftrf). Sie flauten jum
genfter hinein, ba fag bie 9llte ganj ftiCC unb fpann, nicfte mit betn Kopf unb fal) fid) nirf)t

um. @S mar gang faufor in ber Stube, als roenn ba bk flehten Sftebelmännlein rooljnten,

bie feinen Staub auf ben gügen tragen. 3$re £orf)ter aber fallen fte nidfjt. (Sie flauten
baS alles eine Zeitlang an, enblirf) faxten fte ein £>er$ unb flopften leife anS genfter. £)ie

9llte frf)ien fie erwartet gu Ijaben, fie ftanb auf unb rief ganj freunblid): „9?ur herein, id)

fenne eurf) fdjon." 9US fte in bie Stube eingetreten roaren, fprad) bieSllte: „$)en roeitenSBeg

hättet ir)r eurf) fparen fönnen, rcenn i^r euer Kinb, baS fo gut unb liebreirf) ift, nidjt oor

brei Qafyren ungeredjterroeife oerftogen fyätttl %$x f)at'S nirf)tS gefdjabet, fte fyat brei Qaljre

lang bie ©änfe Ritten muffen; fte l)at nidjtS SBöfeS babei gelernt, fonbern ijjr reineS £erj

behalten. Qljr aber feib burd) bie 9lttgft, in ber i^r gelebt, l)inlänglirf) geftraft." Wann
ging fte an bie Kammer unb rief: „Komm heraus, mein £örf)terrf)en.'' %a ging bie Stüre

auf, unb bieKönigStorfjter trat IjerauS in i^rem feibenen ©eroanb mit iljren golbenen paaren
unb iljren Ieurf)tenben 9Iugen, unb eS mar, als ob ein (Sngel oom ^immel fäme.

Sie ging auf iljren SBater unb iljre Butter ju, fiel iljnen um ben £alS unb fügte

fte; eS mar nirf)t anberS, fte mugten alle oor greube meinen. Wer junge ©raf ftanb neben

i^nen, unb als fte i^n erblicfte, marb fte fo rot im ©efirf)t mie eine 5JlooSrofe; fie rottgte

felbft nirf)t roarum. Wer König fprarf): „Siebet Kino, mein Königreich §abe irf) oerfdjenft,

roaS foll id) bir geben ?" „Sie brauet nichts," fagte bie Sitte, „idj fdjenfe üjr t>k Sränen,
bie fte um ©ud) gemeint l)at, baS ftnb lauter perlen, fdjöner als fte im Sfteer gefunben

rcetben, unb ftnb meljr mert als ©uer gangeS Königreich Unb gum Sofyn für tc)re Wienfte

gebe id) iljr mein §äuSd)en." 911S bie Sitte baS gefagt rjatte, oerfdjroanb fte oor iljren klugen.

©S fnatterte ein raenig in ben SQSänben, unb als fte fiel) umfallen, mar ba§ £>äu3d)en in

einen prächtigen ^alaft oerraanbelt, unb eine föniglid)e 2afel mar gebeeft, unb bie Söebienten

liefen l)in unb §er.

^)ie ©efd)ict)te gel)t nocl) roeiter, aber meiner ©rofjmutter, bie fie mir ergäbt ^at, mar
ba§ @ebäc^tni§ frfjtoad) geworben, fie fyatte ba§ übrige oergeffen. %d) glaube immer, bie

fcfyöne Königstochter ift mit bem ©rafen oermäl)lt rcorben, unb fte finb jufammen in bem

S$lof3 geblieben unb Ijaben ba in aller ©lücffeligfeit gelebt, folange ©ott rooHte. Ob bie

fc^neemeigen ©änfe, bie bü bem £>äu§cl)en gehütet mürben, lauter 9Jtäbd)en roaren (e§

braust'S niemanb übelzunehmen), roeldje bie 3llte ju ftd) genommen l)atte, unb ob fie je^t,

i^re menfdjlicfye ©eftalt roieber erhielten unb als Wienerinnen bei ber jungen Königin blieben

baS roeig irf) nidjt genau, aber irf) oermute eS borf). So oiel ift geroig, bag bie 5llte feine

£e£e roar, roie bie Seute glaubten, fonbern eine weife ^rau, bie eS gut meinte. 2Q3al)rfrf)ein*

lid) ift fie eS aud^ geroefett, bie ber Königstochter fc^on bei ber ©eburt bie ®abt oerlieljen

^at, perlen ju roeinen ftatt tränen, ^peutjutage fommt baS nidjt mel)r oor, fonft fönnten

bie Firmen balb reterj roerben.
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Ml§ 9lbam unb @va au§ bcm ^arabie§ vertrieben maren, fo mußten fte auf unfrucb>

barer ©rbe ftdj ein $au§ bauen unb im Sdjmeifse iljre§ 9lngeftd)t§ tfyr 93rot effen. 2lbam

Ijacfte ba§ gelb, unb ©va fpann 2BoHe. ©oa brachte jebe§ Qatjr ein $inb gur 2Bett, bie

$inber maren aber ungteid), einige fd)ön, anbere t)äf3lid). üftadjbem eine geraume $eit ver*

laufen mar, fenbete ©ott einen ©ngel an bie beiben unb lief* U)nen entbieten, bafj er fommen

unb ifyren $au§fyalt flauen mottle. (Sva, freubig, ba% ber £err fo gnäbig mar, fäuberte

emfig ü)r $au§, fdjmücfte e§ mit Blumen unb ftreute 93infen auf ben ©ftrid). 'Sann l)olte

fte i^re $inber herbei, aber nur bie frönen. Sie raufet) unb babete fte, fämmte ifynen bie

Jpaare, legte ü)nen neugeroafdjene £emben an unb ermalmte fte, in ber ©egenraart be§£>errn

fid) anftänbig unb gültig gu betragen. (Sie fottten ftd) vor tl)m ftttig neigen, bie £>anb
barbieten unb auf feine fragen befcfyeiben unb verftänbig antrcorten. %k f)äj3tid)en Sünber

aber fottten fidE) nidjt fel)en laffen. 2)a§ eine verbarg ftd) unter ba§ £>eu, ba3 anbere unter

ba§ S)ad), ba§ britte in ba§ Strol), ba§ vierte in ben Ofen, ba§ fünfte in ben SMer, ba§

fedjfte unter eine $ufe, ba§ ftebente unter ba§ 2Beinfa&, ba§ afytt unter tt)ren alten *)3elg,

ba§ neunte unb gefynte unter ba§ Sud), au§ bem fte U)nen Kleiber gu machen pflegte, unb

ba§ elfte unb gmölfte unter ba§ Seber, au§ bem fte ifynen Scf)ul)e gufd^nitt. (£ben mar fte

fertig gemorben, a!3 e§ an bie §au§türe flopfte. 9lbam btiefte burd) eine ©palte unb fal),

bafj e§ ber gerr mar. ©Ijrerbietig öffnete er, unb ber l)immlifd)e SSater trat ein. 3)a ftanben

bk fdjönen ^inber in ber Steige, neigten ftd), boten i()m bie §änbe bar unb fnieten nieber.

£)er gerr aber fing an fte gu fegnen, legte auf ben erften feine |jänbe unb fpracl) : „£)u foUft

ein gercattiger ®önig merben," ebenfo gu bem groeiten: „2)u ein Surft," gu bem brüten: „^u
ein ®raf," gu bem vierten: „&U ein bitter," gu bem fünften: „%u ein ©beimann/' gu bem

fedjften: „^u ein Bürger/' gum ftebenten: „£)u ein Kaufmann," gu bem achten : „3>u ein geteerter

•Jftann." ©r erteilte ü)nen alfo allen feinen reichen Segen. 5l(§ ©oa fal), bafj ber |>err

fo milb unb gnäbig mar, backte fte: ^d) ratH meine ungeftalten ^inber herbeiholen, vielleicht

bafj er ü)nen aud) feinen Segen gibt- Sie tief alfo unb l)olte fte au§ bem §eu, Strofj,

Ofen, unb mo fte fonft r)tn verfteeft maren, Ijervor. £)a tarn bie gange grobe, fdjmu^ige,

grinbige unb rujnge Sd)ar. £>er §err lächelte, betrachtete fte alle unb fpracl) : ,,$tud) biefe

mill id) fegnen." ©r legte auf ben erften ^k gmnbe unb fprad) gu i^m: „^u foUft merben

ein Stauer," §u bem graeiten: „^u ein ^iW^r," gu bem britten: „^u ein Sdjmieb," gu bem

vierten: „^u ein Soljgerber," gu bem fünften: „%u ein SDßeber," ju bem felften: „^u ein

Scl)u^mac^er," gu bem fiebenten: „%u ein Scfynetber," gu bem achten: „^u ein Töpfer,"

gu bem neunten: „%u ein ^arrenfü^rer," ju bem je^nten: „®u dn Schiffer," ju bem

elften: „£)u ein S3ote," ju bem jmölften: „^u ein §au§fned)t bein Seben lang."

5ll§ ©va ba§ alle§ mit angehört Ijatte, fagte fte: ,,©err, vok teitft bu beinen Segen

fo ungleich! (£§ ftnb bod) alle meine ®inber, bie id) geboren ^abe, beine ®nabe follte über

alle gleicf) ergeben." ©ott aber erroiberte: ,,©va, ba§ verfielt bu nid)t. Wix gebührt unb

ift not, bafj ic^ bie gange 2Belt mit beinen ^inbern verfeme; menn fte alle gürften unb

Ferren mären, mer follte $orn bauen, brefc^en, matten unb baefen, mer fc^mteben, meben,

gimmern, bauen, graben, fc^neiöen unb näfyen? Qeber fotl feinen Stanb vertreten, baß
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einer ben anbeten erhalte unb alle ernährt merben roie am Seib bie ©lieber." ^)a ant«

roortete ©oa: ,,9ld), £>err, ©ergib, id) mar ju rafd), baß idj bir einrebete. "Sein göttlicher

2BiUe gefdjefye auct) an meinen ßinbern."

$\t ilire im ®ririj

(Es mar einmal ein 9JtüHer, ber führte mit feiner grau ein r»ergnügteS Seben. (Sie

Ratten (Mb unb ©ut, unb il)r 2BoI)lftanb natjtn r»on 3>al)r ju 3af)r nod) ju. 5lber Unglücf

fommt über 9?ad)t; mie tl)r 9teid)tum geroactjfen mar, fo fcfyroanb er oon Qafyr ju Qaljr

mieber l)in, unb jule^t !onnte ber -MUer faum nod) bie 9Jlül)le, in ber er faß, fein ©igen*

tum nennen, ©r mar t>otl Kummer, unb raenn er fidj nad) ber Arbeit beS $ageS nieber*

legte, fo fanb er feine SHul)e, fonbern mäljte fiel) t»otl ©orgen in feinem SBett. ©ineS Borgens

ftanb er fd)on t>or Tagesanbruch auf, ging IjmauS in§ greie unb backte, eS follte i^m

leidjter umS §erj merben. 511S er über ben 9Jlüljlbamm bafyinfdjritt, brad) eben ber erfte

©onnenftraljl Ijeroor, unb er I)örte in bem 2Beit)er etroaS raufdjen. ©r menbete
fict) um

unb erblicfte ein fdjöneS SQBeib, baS fid) langfam auS bem Sßßaffer erfyob. 3töre laugen

£>aare, bie fie über ben ©d)ultern mit iljren garten Rauben gefaßt l)atte, floffen an beiben

©eiten ^erab unb bebec!ten iljren meißen 8eib. ©r falj rool)l, baß eS bie 9«je beS $eid)S

mar, unb raupte t>or ^urdjt nid)t, ob er baoongeljen ober fteljenbleiben follte. 2lber bie

üftije lieg iljre fanfte ©timme foören, nannte iljn bei tarnen unb fragte, warum er fo traurig

märe. $)er 9MHer mar anfangs uerftummt, als er fie aber fo freunblid) fprect)cn l)örte,

faßte er fid) ein $erj unb ergät)Itc il)r, baß er fonft in ©lüct unb ^eidjtum gelebt Ijätte,

aber jetjt fo arm märe, baß er fid) nid)t gu raten rvü$U. „Sei ruejig/ antroortete bie

S^i^e, ,,id) raiU biet) reicher unb glücflidjer machen, als bu je geraefen bift, nur mußt bu mir

t>erfr>red)en, baß bu mir geben mtüft, maS eben in beinern £)aufe jung geworben tft." 2BaS

fann baS anbereS fein, backte ber -iSJlüller, als ein junger £>unb ober ein junges ^äijdjen?

unb fagte it)r gu, maS fie oerlangte. $)ie s

Jitje ftieg mieber in baS SOßaffer fnnab, unb er

eilte getröftet unb gutes 9ftuteS nad) feiner 9Jtül)le. üftod) r)atte er fie nid)t erreicht, ba trat

bie 9ftagb aus ber §auStür unb rief i^m ju, er follte fid) freuen, feine grau rjätte iljm

einen fleinen Knaben geboren. ^)er SJlütler ftanb rcie oom $8li£ gerührt, er faf) mofjl, baß
bie tücfifdje -ftije baS gemußt unb il)n betrogen l)atte. %R\t gefenftem £aur»t trat er ju bem

S3ett feiner grau, unb als fie it)n fragte: „3ßarum freuft bu biet) ntcr)t über ben frönen
Knaben ?" fo erjäljlte er il)r, maS il)m begegnet mar unb maS für ein SSerfpredjen er ber

9tt£e gegeben tjatte. „9BaS l)ilft mir ©lücf unb ^Reic^tum/' fügte er ^inju, „menn tdt> mein

^inb verlieren foH? 5lber maS fann id) tun?" 9lud) bie 93erroanbten, bie tjerbeigerommen

maren, ©lücf ju roünfdjen, mußten feinen 9tat.

.Qnbeffen fefyrte baS ©lücf in baS §auS beS 3JlüllerS mieber ein. 2BaS er unternahm,

gelang, eS mar, als ob Giften unb haften r»on felbft fid) füllten unb baS ©elb im ©d)ranf
über ^iadjt fic^ mehrte. ©S bauerte nicfjt lange, fo mar fein föeicfjtum größer als je guuor.

5lber er fonnte fic^ nid)t ungeftört barüber freuen: bie ^ufaÖe/ °ic er oer ^tje getan Ijatte,

quälte fein §erg. ©o oft er an bem Setcf) oorbeifam, fürchtete er, fie mödjte auftauchen unb
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xf)n cm feine ©tfjnlb mahnen.
$en Knaben felbft lieg er

nid)t in bie 9^äi)e be§ 2Baffer§.

„©üte bitf)/' fagte er juiljm,

„roenn bn ba§ Sßßaffer be*

rüfjrft, fo fommt eine #anb
§eran§, tyafdjt birf) unb gie^t

bid) fjinab." $od) al§ Qa^r
anf 3a

^)
r verging, nnb bie

9ft£e fid) nidjt roieber jeigte,

fo fing ber 9JcüHer an, fiel)

gn beruhigen.

$)er $nabe rond)§ jum
Qüngling fjercm nnb fam bzi

einem Qäger in oie Se^re.

2113 er angelernt tjatte nnb

55>ie üftt^e im £eid)
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tin tüchtiger Säger geworben mar, natjm itjn her $err be§ $)orfe§ in feine ^ienfte. Q>n

bem £)orf mar ein fct)öne3, treue§ 5ttäbd)en, ba§ gefiel bem Qäger, unb al3 fein §err ba$

bemerkte, fct)enfte er ü)m ein Heiner £>au§; bie beiben l)ielten §od)5cit, lebten rutyig nnb

gtücfltd) unb liebten fid) von ^er^en.

(StnftmalS verfolgte ber Qäger e*n Wd). 2M§ 00§ ^^er au§ öem SOßciIb in ba§ freie

gelb aufbog, fetjte er ilmt nad) unb ftrecfte e§ enblicf) mit einem ©djuß nieber. @r bemerkte

nirfjt, baß er fitfj in ber üftät)e be§ gefährlichen 2Bet^er§ befanb, unb ging, nacr)bem er ba§

$ier auSgemeibet Ijatte, $n bem SBaffer, um feine mit SBIut beflecften $änbe ju mafdjen.

$aum aber Ijatte er fte Ijineingetaucfyt, al§ bie Sftr^e emporftieg, ladjenb mit itjren naffen

9lrmen iljn umfcfjlang unb fo fdjneH f)inab$og, baß bie Sßeflen über ilmt jufommenfc^lugen.
5113 e§ 3lbenb mar unb ber 3>äger nid)t nact) §au§ tarn, fo geriet feine grau in

2Ingft. ©ie ging au§, ü)n &u fudjen, unb ba er il)r oft ergäbt Ijatte, baß er fid) oor ben

•ftadjfteHungen ber -ftt^e in ad)t nehmen müßte unb utcr)t in bie Sftäfje be§ 2Beil)er§ fid)

roagen bürfte, fo aljnte fie fd)on, roa§ gefdjeljen mar. ©ie eilte gu bem Söaffer, unb al§ fte

am Ufer feine ;gägertafd)e liegen fanb, ba tonnte fie ntct)t länger an bem Ungtücf jroeifeln.

SBeljftagenb unb Ijänberingenb rief fie iljren Siebften mit tarnen, aber oergeblid), fie eilte

hinüber auf bie anbere (Seite be§ 2Beil)er§ unb rief iljn auf§ neue, fie fd)alt bie üfttje mit

garten 2Borten, aber feine SIntroort erfolgte. £)er (Spiegel be§ Sßaffer» blieb ruljig, nur

ba§ Ijalbe ©efidjt be§ SflonbeS bliefte unbeweglich gu itjr herauf.

3)ie arme grau oerließ ben Seid) nid)t. 9JUt fc^neUen (Schritten, ol)ne Sftaft unb

9W)e umfreifte fie il)n immer von neuem, manchmal ftid, manchmal einen heftigen (Schrei

au§ftoßenb, manchmal in leifem 2Bimmern. (Snblid) rcaren iljre Gräfte ju ©nbe; fte fanf

jur ©rbe nieber unb oerftel in einen tiefen ©djlaf. SSalb Überram fie ein £raum.

©ie ftieg groifdjen großen geBblöcfen angftoofl aufroärt§ ; dornen unb Olanlen haften

fid) an ifyre güße, ber biegen fdfjlug irjr in§ ©efid)t, unb ber 2ßinb gaufte ifjr langes §aar.
9tl§ fie bie 9lnl)öl)e erreicht Ijatte, bot fid) ein ganj anberer 9lnblid bar. 3)er gimmel mar

blau, bie Suft milb, ber SBoben fenfte fic^ fanft Ijinab, unb auf einer grünen, bunt be*

blümten SDötefe ftanb eine reinliche §ütte. ©ie ging barauf $u unb öffnete bie £üre,

ba faß eine 5llte mit rceißen paaren, bie iljr freunblid^ minfte. ^n bem 5lugenblicf er=

machte bie arme ^rau. ^)er 2ag mar fc^on angebrochen, unb fie entfd)loß fid^, gleid) bem

Traume JJoIge gu leiften. ©te ftieg mü^fam ben 33erg hinauf, unb e§ mar ade§ fo, rcie

fte e§,in ber S^ac^t gefe^en fyattt. ®ie 3llte empfing fie freunbltc^ unb jeigte i^r einen

©tut)l, auf ben fie fiel) fetjen fodte. „%u mußt ein Unglüc! erlebt §aben," fagte fte, ^metl

bu meine einfame Qixtte auffuc^ft." ^ie 3*(tu erjä^lte il)r unter tränen, roa§ i^r begegnet

mar. ^^röfte bid)," fagte bie 5ltte, ,,id) miCl bir Reifen, ba l>aft bu einen golbenen tom.
§arre, bi§ ber SSollmonb aufgeftiegen ift, bann gel) gu bem 2Bei^er, fetje bid) am 9ianb

nieber unb fträfyle bein langet fd^raarge§ gaar mit biefem ^amm. 2Benn bu aber fertig

bift, fo lege ilnt am Ufer nieber, unb bu rairft feljen, rca§ gefdjie^t.''

%k grau (e^rte jurücf, aber bie Qtit bi§ jum 93o£lmonb oerftric^ langfam. ©rtblicr)

erfc^ien bie leud)tenbe ©djeibe am Fimmel, ba ging fie l)inau§ an ben 2Beil)er, fe^te fidE>

nieber unb rammte il)re langen fcljmarjen §aare mit bem golbenen ^amm, unb al§ fie

fertig mar, legte fie it)n an ben Sftanb be§ 2Baffer§ nieber. 9^ict)t lange, fo braufte e§ au§

ber Siefe, eine SOBeHe er^ob fiel), rollte an§ Ufer unb führte ben ^amm mit fid) fort. ©§
bauette nid)t länger, al3 ber ^amm nötig t>attc, auf ben ©runb ju ftnfen, fo teilte fid)
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ber Söafferfpiegel unb ber ßopf be§ Jägers ftieg in bie göfye. (£r fprad) nic^t, flaute
aber feine grau mit traurigen 23licfen an. Qn bemfelben 2lugenblid lam eine gmeite

SßeÖe Ijerangeraufdjt unb bebecfte ba§ gaupt be§ 9Jlanne§. 5lde§ mar oerfcljrounben, ber

2öeit)er lag fo ru^ig roie guoor, unb nur ba§ ©eftdjt be§ 93oUmonbe§ glänjte barauf.

£roftlo§ feierte bie grau gurürf, bod) ber Sraum geigte i^r bie gütte ber bitten.

2lbermal3 machte fte ficfy am näd)ften borgen auf ben 3Beg unb flagte ber metfen grau
tl)r Seib. $)ie 5llte gab il)r eine golbene glöte unb fprad): „garre, bi§ ber SSollmonb

nrieber fommt, bann nimm biefe glöte, fetj' t>\d) an ba$ Ufer, bla§ ein fd)öne§ Sieb barauf,

unb menn bu bamit fertig bift, fo lege fie auf ben ©anb
;
bu roirft fel)en, roa§ gefd)iel>t."

3>ie grau tat, roie bie 2Ilte gefagt r)atte. $aum lag hk glöte auf bem ©anb, fo

braufte e§ au§ ber Siefe; eiue SÖBeße erfyob fiel), gog l)eran unb führte bie glöte mit ftd£>

fort. Sßalb barauf teilte fid) ba§ SBaffer, unb nid)t bloß ber ®opf, aud) ber SJlann bi§

gur gälfte be§ £eibe§ ftieg Ijeroor. ©r breitete ooU Verlangen feine 9lrme nad) if)r au§,

aber eine groette SBelle raufdjte f>eran, bebecfte tljn unb gog it)n nrieber Ijinab.

,,9lcl), roa§ l)ilft e§ mir," fagte bie Unglüdlicfye, „baß idt) meinen Siebften nur erblicfe,

nm iB)n nrieber gu oerlieren." %ex ©ram erfüllte auf§ neue il)r gerg, aber ber £raum

führte fie gum brittenmal in ba§ gau§ ber eilten, ©ie machte fiel) auf ben 2Öeg, unb

bie roeife grau gab i^r ein golbene§ ©pinnrab, tröftete fie unb fpracfy: „©§ ift norf) nidt)t

atte§ ooUbractyt, fyarre, bi§ ber Sßodmonb fommt, bann nimm ba§ ©pinnrab, fetje biet) an

ba§ Ufer unb fpinn bie Spule oott, unb rcenn bu fertig bift, fo ftette ba£ ©pinnrab nalje

an ba§ SOS äffer, unb bu nrirft fefjen, roa§ gefc^te^t."

2)ie grau befolgte aHe§ genau, ©obalb ber SSollmonb fid) geigte, trug fie baä golbene

©pinnrab an ba§ Ufer unb fpann emfig, bi§ ber glacp gu ©nbe unb bie ©pule mit bem

gaben gang angefüllt mar. ®aum aber ftanb ha§ Otab am Ufer, fo braufte e§ nocfy heftiger

al§ fonft in ber Siefe be§ 2Baffer§, eine mächtige 2öeHe eilte rjerbei unb trug ba§ 9*ab mit

fiel) fort. 3ll§balb ftieg mit einem 2Bafferftral)l ber $opf unb ber gange Setb be§ -üJtanneS

in bie göl)e. ©djneU fprang er an§ Ufer, faßte feine grau an ber ganb unb entflog.

3lber !aum Ratten fie fid^ eine fleine ©trede entfernt, fo erf)ob fiel) mit entfe^lict)em Traufen
ber gange SBeifyer unb ftrömte mit reißenber ©emalt in ba§ raeite gelb hinein, ©c^on

fa^en bie glieljenben il)ren %ob oor 5lugen, ba rief bie grau in ifyrer 3lngft bie §ilfe ber

eilten an, unb in bem $lugenblicf maren fie oermanbelt, fie in eine $röte, er in einen

grofei). ^)ie glut, bie fte erreicht ^atte, fonnte fie nidl)t töten, aber fie riß fie beibe oon*

einanber unb führte fie meit meg.

2ll§ ba§ Sßaffer fid) oerlaufen ^atte unb beibe nrieber ben troefenen Sßoben berührten,

fo fam i^re menfdf)lid)e (Sefialt gurüc!. 5lber !eine§ mußte, too ba§ anbere geblieben mar;

fie befanben fiefy unter feemben 5D^lenfc^en, bie i^re §etmat ntdjt fannten. §ol)e 53erge unb

tiefe £äler lagen graifd^en i^nen. Um ftd) ba§ Seben gu erhalten, mußten beibe bie ©d^afe

Ijüten. ©ie trieben lange Qa^re ifyre gerben burd^ gelb unb SBalb unb maren ooU Trauer

unb ©efynfucl)t.

51l§ mieber einmal ber grüljling au§ ber (Srbe Ijeroorgebrocfyen mar, gogen beibe an

einem £ag mit il)ren gerben au§, unb ber QufaU mollte, baß fie einanber entgegengogen.

(Sr etblicfte an einem fernen 53erge§ab^ang eine gerbe unb trieb feine ©djafe nad) ber

©egenb ^in. ©ie tarnen in einem 2:al gufammen, aber fte erfannten ftd^ uicl)t, boc^ freuten

fte ftd^, baß fte nicfc)t mel)r fo einfam maren. SSon nun an trieben fie jeben £ag it)rc gerbe



$)ie ©cfd)cn!c bei Keinen SöolfeS 491

nebeneinanber; fie fprad)en nid)t oiet, aber fie füllten fid) getröftet. ©ineS 9lbenbS, als

ber 23otlmonb am £>immet festen unb bie Schafe ruhten, Ijolte ber ©djäfer bie glöte

aus feiner £afd)e unb blies ein fct)öneS, aber trauriges Sieb. 211S er fertig mar, bemerfte

er, ba% bie ©djäferin bittertief) meinte. „SBarum roetnft bu?" fragte er. ,,$ld)," antroortete

fie, „fo festen audj ber 23oHmonb, als id) jum letztenmal biefeS Sieb auf ber fjlöte blies

unb baS §aupt meine! Siebften auS bem 2Baffer Ijeroorfam." ©r fa^ fie an, unb eS mar

ifjm, als fiele eine £)ecfe oon ben klugen, er ernannte feine tiebfte grau; unb als fie if)n

aufbaute unb ber 9ftonb auf fein ©efictjt fct)ien, erfannte fie ilnt audj. Sie umarmten

unb fügten fid}, unb ob fie glürffelig maren, brauet feiner ju fragen.

(£in Scfyneiber unb ein ©olbfcrjmieb rcanberten jufammen unb oerna^men eines HbenbS,

al§ bie Sonne hinter bte S3erge gefunfen mar, ben SHang einer fernen 9Jtufif, bie immer

beutlidjer marb; fie tönte ungeroöfynlid), aber fo anmutig, baß fie aller 9Jlübigfett oergaßen

unb rafd) roeiterfctjritten. &er -üttonb mar fetjon aufgestiegen, als fie ju einem £ügel ge-

langten, auf bem fie eine 9Jlenge fteiner Männer unb grauen erblicften, bie fid) bn ben

Rauben gefaxt Ratten unb mit größter Suft unb Jreubigfeit im Sänge r)erumroirbelten,

fie fangen baju auf baS tieblidjfte ;
unb baS mar bie SJlufif, bie bie SÖBanberer gehört Ratten.

Qu ber Wlitte faß ein SUter, ber etmaS größer mar als bie übrigen, ber einen buntfarbigen

diod trug unb bem ein eisgrauer $8art über bie Söruft l)erabl)ing. ®ie beiben blieben

oott 3Serrounberung ftet)en unb fafyen bem ^anj $u. ^er 9tlte minfte, fie fodten eintreten,

unb baS flehte 33olf öffnete bereitrcillig feinen $reiS. £>er ©olbfdjmteb, ber einen £>öcfer

t)atte unb roie ade Söucfeligen feef genug mar, trat l)ergu; ber Sdjnetber empfanb guerft

einige Sct)eu unb lu'elt fiel) jurücf, bod) als er fal), mie eS fo luftig ^erging, faßte er fid)

ein £>erj unb fam nad). SllSbalb fct)loß fid) ber $reiS raieber, unb bie kleinen fangen unb

tankten in ben milbeften Sprüngen meiter, ber 3llte aber nal)m ein breites Keffer, baS an

feinem ©ürtel t)ing, me^te eS, unb als eS hinlänglich gefd)ärft mar, bltcfte er fid) nad) ben

gremblingen um. ©S marb iljnen angft, aber fie Ratten ntdjt lange Qett, ftet) ju beftnnen,

ber 5l(te paefte ben ©olbfctjmieb unb fct)or in ber größten ©efdjroinbigfeit ir)m £>auptfjaar

unb 33art glatt tjinroeg ;
ein gleiches gefdjal) hierauf bem Sdmeiber. $)od) il)re 5lngft oer*

fdjraanb, als ber 3llte nad) oottbradjter Arbeit beiben freunblid) auf bie Sdjulter flopfte,

als rooüte er fagen, fie Ratten eS gut gemacht, baß fie ofyne Sträuben alles roiHig Ratten

gefdjefyen laffen. ©r jeigte mit bem ginger auf einen Raufen $o^Ien, ber jur Seite lag,

unb beutete tljnen burd) ©ebärben an, baß fie ifjre £afctjen bamit füllen foHten. SBeibe

gel)ord)ten, obgleich fie nid)t mußten, rcoju iljnen bie ^oljlen bienen foUten, unb gingen bann

meiter, um ein s

Jiad)tlager ju fuc^en.
s^ltS fie inS $al gefommen maren, Wlug bie ©locfe

beS benachbarten ^lofterS jroölf Ul)r; augenblicflict) oerftummte ber ©efang, aHeS mar

oerfdjmunben, unb ber £>ügel lag in einfamem SDtonbfdjetn.

2)ie beiben SBanberer fanben eine Verberge unb beeften fict) auf bem Strohlager mit

il)ren SRöcfen 311, oergaßen aber roegen iljrer 3Jlübigfeit bie ^o^ten juoor fjerauSsune^men.
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V:

l^

i

©in fdjroerer %x\x& auf il)ren ©liebem mecfte

fie früher afö geroö^nlid^. ©ie griffen in

bk Saferen unb moHten iljren 2lugen nidjt

trauen, al§ fie faljen, baf$ fie nidjt mit

ßotylen, fonbern mit reinem ©olb angefüllt

rcaren; aud) #auptljaar unb SBart mar

glüdlid) mieber in aller güHe r»or^anben.
(Sie maren nun reidjeSeute geraorben, bod)

befafjber©olbfd)mieb,berfeinerl)abgierigen
9?atur gemäfc bie £afdjen beffer gefüat fyatti,

nod) einmal fo fiel al§ ber ©djneiber. ©in

habgieriger, menn er fiel l)at, t-erlangt

nocfy me^r, ber ©olbfdjmieb machte bem

Stfjneiber ben 93orfd)lag, nod) einen £ag
ju t»ermeilen, am 5lbenb mieber ^inau^ju-

gel)en, um fid) bü bem eilten auf bem

Söerge nod) größere ©djätje ju l)olen. £)er

©dmeiber mollte nirfjt unb fagte: ,,Qd) l)abe

genug unb bin gufrieben; jetjt merbe id)

SDteifter, heirate meinen angenehmen (Segen-

<Mi&m^.

;

m
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ftanb (rate er feine Siebfte nannte) unb bin ein gtüdtidjer SJlann." ^ocf) rootlte er, ifym ju

©efallen, ben £ag nocf) bleiben. 9lbenb§ ^ängte ber©olbfd)tnieb nocf) ein paar £afd)en über

bie ©crjulter, um red)t einfaden gu (önnen, unb machte firf) auf ben 2Beg ju bem ©ügel.
(£r fanb, raie in ber vorigen %lad)t, ba§ (leine 23ol( bei ©efang unb £an$, ber 9ltte fdjor

i\)n abermals glatt unb beutete il)tn an, Rollen mitzunehmen, ©r jögerte nidjt, einjufteden,

roa3 nur in feine Saferen gelten roollte, feljrte gan$ glücffelig fyeim unb becfte ftdE) mit bem
Sflod gu. „2öenn ba§ ©olb aud) brüdt," fprad) er, ,,\6) raiö ba§ fd^on ertragen," unb fdjlief

enblid) mit bem fügen 3Sorgefüt)l ein, morgen al§ fteinreidjer SJlann $u ermaßen. 9ll§ er

bie klugen öffnete, er^ob er fi<$ fdjnell, um bie Saferen ju unterfudjen, aber mie erftaunte

er, al§ er nid)t§ l)erau§sog al§ fdjroarje $ol)len, er mochte fo oft hineingreifen, at§ er

wollte, -ftotf) bleibt mir ba§ ©olb, ba§ id) bie -ftadjt oorljer geroonnen fyabt, badete er

unb ^olte e§ herbei, aber mie erfd)ra( er, al§ er faty, bag e§ ebenfalls roieber ju ^ot)Ic

geroorben mar. (Sr fctylug fidt) mit ber fdjroarabeftaubten ©anb an bie ©tirne, ba füllte er,

bag ber ganje ®opf !al)t unb glatt mar mie ber $8art. 2lber fein 9fliggefd)id mar nod)

nid)t JU ©übe, er merfte erft je^t, bag iljm $u bem ©öder auf bem SRüden nod) ein weiter

ebenfo groger oorn auf ber SBruft getoad)fen mar. 3)a erfannte er bie ©träfe feiner

Habgier unb begann laut $u meinen. %zx gute ©djneiber, ber baoon aufgeroedt marb,

tröftete ben Unglüdlidjen fo gut e§ geljen rcollte, unb fpra<$: „<£)u bift mein ©efeile auf ber

2Banberfd)aft geroefen, bu foCCft bei mir bleiben unb mit oon meinem ©d)a£ gelten." (£r

^ielt 2Bort, aber ber arme ©olbfdjmteb mugte fein Sebtag bie beiben ©öder tragen unb

feinen fallen $opf mit einer Sftütje bebeden.

/
/

Dar |ltefe mrt ter ^djnriter

(Einem @d)neiber, ber ein groger $ral)ler mar, aber ein fdf)led)ter Sanier, (am e§

in ben ©inn, ein rcenig au§pgel)en unb fid) in bem 2Balb umjufdmuem ©obalb er nur

(onnte, oerlteg er feine SBerfftatt,

roanberte feinen 2Öeg
über 93rüde unb Steg,
balb ba, halb bort,

immer fort unb fort.

2lt§ er nun braugen mar, erblidte er in ber blauen gerne einen fteilen SBerg unb ba^inter
einen l)immell)ol)en £urm, ber au§ einem roilben unb finden 2Balb ^eroorragte. „$ofc

SBli^!" rief ber ©ermetber, „roa§ ift ba§?" Unb roeil ifm bie Sfteugierbe geraaltig ftad), fo

ging er frifet) barauflo§. 2Ba§ fperrte er aber 9Jlaul unb klugen auf, al§ er in öie

SRälje (am, benn ber £urm Ijatte Seine, fprang in einem ©afc über ben fteilen SBerg unb

ftanb al§ ein grogmäd)tiger Sftiefe t»or bem ©d)neiber. „2BaS miüft bu Ijier, bu mingige§

giiegenbein !" rief er mit einer ©timme, al§ menn^ oon allen ©eiten bornierte. ®er ©d)neiber

mifperte: „$d) miß mic^ umbauen, obid)mein©tüdc^en33rotinbem2Balboerbienen(ann.
/'

„SBenn'S um bie &it ift," fagte ber 9tiefe, wfo (annft bu ja bei mir in ben £)ienft treten."

„2ßenn^ fein mug, marum ba§ nid)t? 2Ba§ (rieg'id) für einen So^n?" ^2Ba§ bu für einen
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So^n triegft?" fagte ber Stiefe, „ba§ follft bu tjören. Qäljrlicr) breit)unbertunbfünfunbfecr)sig

£age, unb roenn'§ ein ©djaltjafyr ift nod) einen obenbrein. Qft bir ba§ recfyt?" „^leinet*

wegen," antwortete ber ©djneiber unb backte in feinem ©inn: -üftan mufj ftdt> ftrecfen

narf) feiner S)ecfe. $d) fucr/ mid) balb mieber (o^juma^en.

darauf fpratf) ber SRiefe $u ifym: „(M), Heiner £alun£e, unb fyoV mir einen 5frug

2Baffer." „2Barum ntctjt lieber glettf) ben Brunnen mitfamt ber Quelle?" fragte ber ^rafyl*

ban§ unb ging mit bem $rug 31t bem 2Baffer. „2ßa§, bzn Brunnen mitfamt ber Oueüe?"

brummte ber SRiefe, ber ein bifjdjen tölpifcf) unb albern mar, in ben 33art hinein unb fing

an, fict) gu fürchten. „$>er $erl fann mefyr al§ äpfel braten, ber fyat einen Alraun im £eib.

©ei auf beiner §ut, alter £>an§, ba§ ift fein Wiener für biet)." 9Il§ ber ©cfjneiber ba§

Sßaffer gebraut tyatte, befahl i^m ber Sftiefe, in bem 2Balb ein paar ©ctjeite golg ju Ijauen

unb ^einzutragen. „SÖSarum nicr)t lieber ^n gangen 2Balb mit einem ©treiefj,

ben ganaen 2Balb

mit jung unb alt,

-mit allem, wa§ er r)at,

fnorjig unb glatt?"

fragte ba§ ©dmeiberlein unb

ging, ba§ ©olj jn Ijauen.

ben gangen SBalb

mit jung unb alt,

mit allem, tr»a§ er Ijat,

fnorgig unb glatt?

unb ben Brunnen mitfamt

ber QueUe?" brummte ber

leichtgläubige Sfttefe in ben

SBart unb fürchtete fict) nod)

meljr. „Ster $erl fann merjr

al§ Gipfel braten, ber l)at

einen Alraun im

Seib. ©ei auf beiner

§ut, alter £>an§,

ba§ ift fein Wiener

fürbid)." lieber

©ctjneiber ba§§olj

gebracht t)atte, be*
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fa^l tl)m ber Sftiefe, groet ober brei milbe ©djroetne jum 9lbenbeffen ju fliegen. „2Barum

nid)t lieber gleid) taufenb auf einen (5d)uf3 unb bie ade l)ierf)er?" fragte ber r)offärtige

©djneiber. „2Ba§?" rief ber £afenfufj oon einem ^Riefen unb mar l)eftig erfdjrocfen, „lafj

e§ nur für Ijeute gut fein unb lege biet) fdjlafen."

£)er Otiefe fürchtete fiel) fo geroaltig, bafj er bie ganje 9?ad)t fein 2luge gutun fonnte

unb t)in unb l)er backte, roie er'§ anfangen foHte, um fid) benoerroünfdjten^Krmmeifter oon

Wiener je efyer, je lieber« oom £>al§ gu fdjaffen. $ommt Qeit, fommt Siat. 9lm anberen

borgen gingen ber Sttiefe unb ber 6d)neiber ju einem 6umpf, um ben rtng§t)erum eine

Stenge SBeibenbäume ftanb. $)a fprad) ber Oftefe: „£>bY einmal, ©cfyneiber, fetj' biefy auf

eine oon ben SBeibenruten, id) möchte um mein £eben gern fefjen, ob bu imftanbe bift,

fie Ijerabgubiegen." £mfd), faf? ba§ ©djnetberlein oben, l)ielt ben 9ltem ein unb machte fid)

ferner, fo fdjraer, bafj fid) bie ®erte nieberbog. 5111 er aber nrieber 9Item fdjöpfen mufjte, ba

fc^nedte fie if)n, roeil er gum Unglüct fein SBügeleifen in bie Safere gefteeft Ijatte, gu grofjer

JJreube be§ liefen, fo roeit in bie Jpöfye, baf3 man it)n gar ntdjt me^r fel)en fonnte. 2Benn

er nid)t roieber heruntergefallen ift, fo toirb er rool)l nod) oben in ber £uft I?erumfd)roeben.

§*r $tagtl

©in Kaufmann l)atte auf ber 9tteffe gute ®efd)äfte gemalt alle 2Baren oerfauft unb

feine ©elbfatje mit ©olb unb (Silber gefpieft. ©r rcollte je^t tyetmreifen unb oor ©inbrud)
ber 9la&)t ju §aufe fein, ©r paefte alfo ben -lUtantelfacf mit bem ©elb auf fein ^ferb unb

ritt fort. Qu SJlittag raftete er in einer ©tabt; al§ er roeiter rooHte, führte if)tn ber §au§*
fnedjt ba§ SRofj oor, fprad) aber: „$err, am linfen Jpinterfug fefylt im £mfeifen ein üftagel."

„2a% ifyn fehlen/' erroiberte ber Kaufmann, „bie fed)§ (stunben, bie id) nod) ju madjen l)abe,

roirb ba§ ©tfen roofyl fefttjalten. Qd) Ijabe ©ile." -»fladjmittagS, at§ er roieber abgeftiegen

mar unb bem SRofj 93rot geben liefj, fam ber ^ned)t in bie Stube unb fagte: „§err, (Surem

$ferb fefylt am linfen Hinterfuß ein §ufeifen. 6oH id)'§ jum ©d)mieb führen?" „2a$ e§

fehlen/ antwortete ber £err, „bie paar ©tunben, bie nod) übrig finb,. roirb ba§ ^Sferb roofyl

aushalten. Qeb Ijabe ©ile." (Sr ritt fort, aber nidjt lange, fo fing ba§ *ßferb ju l)infen

an. (£§ f)infte ntrf)t lange, fo fing e§ an ju ftolpern, unb e§ ftolperte ntct)t lange, fo fiel

e§ nieber unb brac^ ein SBein. ^er Kaufmann mu^te ba§ ^ßferb liegen laffen, ben Hantel*

faef abfdjnallen, auf bie Schulter nehmen unb gu Jug nad) ^>aufe ge^en, rco er erft fpät
in ber s

JJad)t anlangte. „9ln aüem Unglücf," fprad) er gu ftc^ felbft, „ift ber oerroünfd)te

S^agel ©d)ulb." ©ile mit SOßeile.

§tx amt |unge im ©ratr

C2§ mar einmal ein armer Hirtenjunge, bem mar 3Sater unb Butter geftorben, unb
er mar oon ber Dbrtgfeit einem reidjen 9J?ann in ba§ £au§ gegeben, ber follte i^n ernähren
unb ergießen. 2)er 3)iann aber unb feine grau Ratten ein böfe§ ^erg, roaren bei ädern
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9ieid)tum geigig unb mifcgünftig unb ärgerten fid), roenn jemanb einen Riffen oon itjrem

f&xot in ben SORunb ftedte. ^er arme^unge mochte tun, roa§ er wollte, er erhielt menig
$u effen, aber befto meljr (Schläge.

(£ine £age§ follte er bie ©lüde mit ifyren ®üd)lein l)üten. ©ie verlief fidt> aber mit

i^ren jungen burdj einen gecfengaun; gleich fcfyofj bergabicfyt ^erab unb entführte fie burd)
bie Süfte. $er Qunge fdjrie au§ £eibe§fräften : „£)ieb, £)ieb, ©pi^bub!" 9lber roa§ Ijalf

ba$? %tx gabid)t braute feinen S^aub ntd)t mieber gurücf. $>er 9Jtann l)örte ben £ärm,

lief fyerbei, unb al§ er oemaljm, bafe feine genne meg mar, fo geriet er in 2ßut unb gab
bem ^mxgen eine folcfye £rad)t ©d)läge, bafe er ftdf) ün paar Sage lang nid)t regen fonnte.

Wim mufjte er bie ®üd)lein oljne bie genne Ritten, aber ba mar bk üftot nocfy größer, ba§

eine lief ba^in, ba§ anbere borten. %a meinte er e§ flug ju madjen, rcenn er fie alle

3ufammen an eine Schnur bänbe, meil ifym bann ber gabidfyt fein§ roegftefylen fönnte. 5lber

roeit gefehlt. Waty ein paar Sagen, al§ er oon bem gerumlaufen unb com junger er*

mübet einfdjlief, fam ber Sftauboogel unb pacfte ein§ oon ben $üd)lein, unb ba bie anberen

baran feftl)ingen, fo trug er fie alle mit fort, fetjte fid) auf einen Söaum unb fdjludte fie

hinunter. $)er SBauer fam eben nad) gau§, unb al§ er ba§ Unglüd fal), erbofte er fid) unb

fc^lug ben jungen f° unbarmherzig, bafj er mehrere Sage im 33ette liegen muffte.

9113 er mieber auf ben deinen mar, fprad) ber S3auer §u iljm: „"Sm bift mir gu bumm,
id) fann btdt) jum guter nid)t brausen, bu follft al§ 35ote gelten." $)a fcfyidte er ilm gum
s
Jtid)ter, bem er einen $orb ooU Trauben bringen follte, unb gab il)tn nod) einen 33rief mit.

UnterroegS plagte gunger unb 'Surft bm armen jungen fo lieftig, bafj er groei oon ben

Trauben afj. ©r braute bem fRid)ter ben ®orb, al§ biefer aber ben Sörief gelefen unb bie

Strauben gegärt Imtte, fo fagte er: „(S§ fehlen jmeiStüd." 2)er $unge geftanb gang eljrlid),

bafe er, oon gunger unb Surft getrieben, bie fel)lenben oergeljrt tyabt. 2)er üticfyter fdjrieb

einen 53rief an ben SBauer unb oerlangte nod) einmal fo oiel Trauben. 2tud) biefe mufjte

ber ^unge mit einem Sörief Eintragen. 9lt§ ifyn mieber fo gemaltig hungerte unb bürftete,

fo fonnte er fid) nidf)t anber§ Reifen, er oergeljrte abermals graei Trauben. Sodt) nal)tn er

oorl)er ben SBrief au§ bem ®orb, legte i^n unter einen ©tein unb fe^te fid^ barauf, bamit

ber S3rief nid^t gufe^en unb i^n oerraten fonnte. ^er ^Rid^ter aber fteUte il)n bod) ber

feftlenben ©tücfe raegen pr 9lebe. „^/' fagte ber 3unSe/ „mie fyabt Qftr ba$ erfahren ?

^er 33rief fonnte e^ nid)t miffen, benn id) ^atte ifyn guoor unter einen (Stein gelegt/' <£)er

$tid)ter mugte über bk ©infalt lachen unb fcl)idte bem SJlann einen SBrief, morin er i^n

ermalmte, ben armen jungen beffer ju galten unb e§ il)m an ©peife unb Stranf ni^t fehlen

3U laffen; aud^ möd)te er il)n lehren, ma§ red)t unb unrecht fei.

„Qc^ miß bir ben Unterfd)ieb fc^on geigen," fagte ber §arte 3Jlann; „millft bu aber

effen, fo mufst bu aud) arbeiten, unb tuft bu etma§ Unred^te§, fo follft bu burd)

©d)läge ^inlängli^ belehrt rcerben." 2lm folgenben 2ag ftettte er il)n an eine fernere

Arbeit, ©r follte ein paar SBunb ©trol) jum ^utter für bie $ferbe fdjneiben; babei

brol)te ber 9ttann. „^n fünf ©tunben/' fprad) er, „bin id^ mieber gurücf, menu bann

ba§ ©trol) nid)t gu gädfel gefd^nitten ift, fo fdjlage iä) bi<±) fo lange, bi§ bu fein

<&lkb mel)r regen fannft." ®er SBauer ging mit feiner grau, bem fötecrjt unb ber Sttagb

auf ben Qa^rmarft unb liefe bem jungen nic^t§ gurüd al§ ein fteine§ ©tüd ^8rot.

^)er ^unge fteUte fi^ an ben ©trol)ftul)l unb fing an, au§ aUen £eibe§fräften ju

arbeiten. ®a i^m babei fceife rcarb, fo gog er fein
sJtödlein au§ unb marf§ auf ba§ ©trol).
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Qn ber Slngft, ntd)t fertig ju werben, fdynitt er immerzu, unb in feinem ©ifer gerfcrjuitt

er unoermerft mit bem ©trofy aucfj fein Sftöcfletn. Qu fpät marb er ba$ Unglücf geroal)r,

ba§ ftd) ntrf)t lieber gutmadjen lieg. „5idj," rief er, „je^t ift e§ au§ mit mir. $)er böfe

'DJiann fyat mir nicfjt nmfonft gebrorjt, fommt er gurücf unb fteljt, roa§ id) getan tjabe, fo

fcfjlägt er midj tot. Sieber roiU id) mir felbft ba§ Seben nehmen."

^er Qunge l)attc einmal gehört, roie bie Bäuerin fprad) : „Unter bem 33ett Imbe id) einen

Stopf mit ©ift fielen." Sie tjatte e§ aber nur gefagt, um bie 9?äfcfjer gnrücfgalten, benn

e§ mar £onig barin. "3)er ^unge fr0($ unter oa§ ^t ^oitc oen $°Pf *JWOor unb afj ilm

gang auS. ,,^d) loctg nitf)t," fprad) er, „bie Seute fagen, ber %ob fei bitter, mir fdimecft er

füg. $ein SBunber, bafc bie Bäuerin ftd) fo oft ben £ob münfd)t." ©r fe^te ftd) auf ein

(5titf)td)en unb mar gefagt gu fterben. 5lber ftatt bag er fd)toäd)er merben fottte, füllte

er ftd) oon ber na^aften ©peife geftärtt. „©§ muf? fein ©ift geroefen fein/ fagte er,

„aber ber S3auer rjat einmal gefagt, in feinem ^(eiberfaften läge ein ^läfd^d^en
mit gjtegen*

gift, ba§ rcirb rool)l ba§ roafyre ©ift fein unb mir ben Ü£öb bringen.'' ©§ mar aber lein

giiegengift, fonbem llngarroein. $)er Qunge ^olte bie 3lafd)e l)erau§ unb tranf fte au§.

„9lucb biefer $ob fdjmecft füg/ fagte er; bod) a(§ balb Ijernarf) ber SBein anfing, iljm

in§ ©el)irit ju fteigen unb ifyn ju betäuben, fo meinte er, fein ©übe naljte ftd) tjeran.

„3$ fitfyle, bafe id) fterben mufj," fprad) er, „tdj rcitt &inau8 auf ben ftird)ljof gefjen unb

ein ©rab fud)en." ©r taumelte fort, erreichte ben ®ird)f)of unb legte ftd) in ein frifd)

geöffnete^ ©rab. $)ie ©inne oerfdjroanben itjm immer meljr. Qn ber s
J2äf)e ftanb ein

2Btrt§f)au3, mo eine £od)jeit gefeiert rourbe; al§ er bie Sttuftf f)örte, bünfte er ftde> fd)on

(Sri mm, SJlärdjen B2



498 $te nmfjre 93raut

im getrabtes, bi§ er enblid) alle 33efinnung oerlor. $)er arme ^unge ermadjte nidjt mieber,

bie ©tut be§ feigen 2Bein§ imb ber falte £au ber 9?ad)t nahmen h)m ba§ Seben unb
er verblieb in bem ©rab, in ba§ er fid) felbft gelegt §atte.

3Il§ ber SBauer bie üftarf)rid)t oon bem $ob be§ Qungen erhielt, erfcfyraf er unb

fürdjtete, cor ba£©erid)t geführt ju raerben; ja, bie 2lngft fafjte ilm fo geroaltig, bag er

olmmädjtig $ur ©rbe fanf. %k grau, bie mit einer Pfanne üoH Sdjmala am gerbe ftanb,

lief l^u, um ifym SBeiftanb gu leiften. 5lber ba§ geuer fd)lug in bie Pfanne, ergriff

ba§ ganje £au§, unb nad) wenigen Stunben lag e3 fdjon in $tfd)e. $)ie Qafyre, bie fie

nod) ju leben Ratten, brachten fie, oon ©emiffenSbiffen geplagt, in 5lrmut unb ©tenb $u.

fw watixt $raut

(£§ mar einmal ein SJMbdjen, ba§ mar jung unb fd)ön, aber feine 9Jlutter mar ifym

früt) geftorben, unb bie Stiefmutter tat it)tn atleB gebrannte gerjeleib an. SBenn fie il>m

eine Arbeit auftrug, fie mochte nod) fo ferner fein, fo ging e§ unoerbroffen baran unb

tat, ma§ in feinen Gräften ftanb. 3lber e§ fonnte bamit ba3 $erj ber böfen grau nid)t

rühren, immer mar fie unjufrieben, immer mar e§ nic^t genug. Qe fleißiger e§ arbeitete,

je mel)r roarb i^m aufgelegt, unb fie Ijatte feinen anberen ©ebanfeu, al§ mie fie ifym eine

immer größere Saft aufbürben unb ba§ Seben recf)t fauer machen moUte.

©iue§ $ag§ fagte fie ju ifmt: „$)a Ijaft bu jrcölf ^ßfunb gebern, bie foUft bu ab*

fdjleifjen, unb menn bu nidjt fyeute abenb bamit fertig bift, fo märtet eine £rad)t Schläge

auf biel). SUteinft bu, bu fönuteft ben ganzen £ag faulengen ?" 3)a§ arme SMbdjen fetjte

fid) ju ber Arbeit nieber, aber bk tränen floffen itym babei über bie SBangcn fyerab,

benn e§ fafy rool)l, baf$ e§ unmöglid) mar, mit ber Arbeit in einem Sage ju ©nbe ju

fommen. Söenn e§ ein gäufdjen gebern oor fid) liegen l)atte unb e§ feufjte ober fd)Iug

in feiner Slngft bie gänbe gufammen, fo ftoben fie au§eiuanber, unb e§ mufjte fie mieber

auflefen unb oon neuem anfangen. 5)a ftütjte e§ einmal bie ©Hbogen auf ben £ifd), legte

fein ©efid)t in beibe £>änbe unb rief: „Qft benn niemanb auf ©otte§ ©rbboben, ber fid)

meiner erbarmt?'' Zubern fyörte e§ eine fanfte Stimme, bie fprad): „Sröfte bid), mein ^inb,

idj bin gefommen, bir gu Reifen." $)a§ 5Häbd)en blidte auf, unb eine alte grau ftanb neben

if)m. Sie fagte ba§ 9Jtäbd)en freunblid) an ber ganb unb fpradj : „Vertraue mir nur an,

ma§ bid) brücft." S)a fie fo I)erälid) fprad), fo erjagte if)r ba§ 9Jtäbd)en oon feinem traurigen

Seben, bajj ifmt eine Saft auf bie anbere gelegt mürbe unb e§ mit ben aufgegebenen arbeiten

nid)t me^r gu ©übe fommen fönnte. „3Benn id^ mit biefen gebern ^eute abenb nic^t fertig

bin, fo fcfylägt mic^ bie Stiefmutter; fie Ijat mir'§ angebro^t, unb id) meig, fie l)ält 2Bort."

Q^re tränen fingen mieber an ju fliegen, aber bie gute 3llte fprac^: „Sei unbeforgt, mein

SHnb, ru^e bi^ au§, id) miH bermeil beine Arbeit oerridjten." ®a§ SJläbdjen legte fic^ auf

fein SBett unb f^lief balb ein. 3)ic 3llte fe^te ftd) an ben %ifä ju ben gebern; ^u! mie

flogen fie r»on ben fielen ab, bie fie mit ifyren bürren $änben faum berührte. ^8alb mar

fie mit ben jmötf ^Pfunb fertig. 21U ba§ 9Jläbd^en ermatte, lagen große fdjneemeige Raufen

aufgetürmt, unb atle§ mar im Qintmer reinlid) aufgeräumt, aber bie 3ltte mar oerfdjmunben.
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<2)a§ 2Häbd)en banfte ©ott unb faß ftitle, bi§ ber 2tbenb fam. ®a trat bie Stiefmutter

herein unb ftaunte über bie ooübradjte Arbeit. „Siefyft bu, Srutle," fprad) fie, „roa§ man

ausrichtet, roenn mau fteifjig ift? §ätteft bu nicfyt nod) etroa§ anbereS oornel)men tonnen?

9lber ba fi^eft bu uub

tegft bie £änbe iu beu

Sd)ofj."9ü§fief)inau§; t

ging, fprad) fie: „£)ie

ßreatur fanu mel)r at§

53rot effen, id) mufj

\f)t fdjroerere Arbeit

auflegen."

%m anberen 9flor*

gen rief fie t>a% SJläb*

c^en unb fprad) : „$)a

fyaft bu einen Söffel,

bamit fcfyöpfe mir beu

grofjen Seid) au§, ber

bei bem ©arten liegt.

Unb roenn bu bamit

abenbS nid)t juftanb

gekommen bift, fo roeifjt

bu, roa§ erfolgt." 2)a§

SÖtäbdjen nafym ben

Söffet unb far), bajj er

burdjlödjert mar, unb

roenn er e§ aud) nid)t

geroefen märe, e§ l)ätte

nimmermehr bamit ben

Seid) auSgefcfyöpft. ©§

machte jid) gleich an

bie Arbeit, tniete am

SÖßaffer, in öa§ feine

tränen fielen , unb

frfjöpfte. $tber bie gute

5llte erfdjien roieber,

unb al§ fie bie tlrfadje oon feinem Kummer erfuhr, fprad) fie: „©ei getroft, mein ßinb,

gel) in ba§ ®ebüfd) unb lege biet) fdjtafen, id) mill beine Arbeit fd)on tun." 9U§ bie

s
«Ulte aQein mar, berührte fte nur ben Seid) : mie ein ^unft flieg ba§ SBaffer in bie £öl)e

unb oermifd)te fid) mit ben SBolfen. 9ltlmäl)lid) roarb ber Seid) leer, unb al3 ba§ 2ftäbd)en

oor Sonnenuntergang erroad)te unb fyerbeitam, fo faf) e3 nur bie gifdje, bie m bem

Schlamm gappelten. ©3 ging ju ber Stiefmutter unb jeigte it)r an, bafj bie Arbeit r»oH*

bracht märe, „3)u ^ätteft längft fertig fein follen," fagte fie unb roarb blafj oor ftrger,

aber fie fanu ttma$ sJieue§ au§.

91m brüten borgen fpradj fie &u bem $Räbd)en: „^ort in ber (Sbene mufjt bu mir
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ein fd)öne§ ©cfyloß bauen, unb jum 9lbenb muß e3 fertig fein." £)a§ 9Jtäbd)en erfcfyraf

nnb fagte: „2Bie f'ann id) ein fo großes 2öerf oollbrtngen?" ,,Qd) bulbe feinen 2Biberfprud),"

fdjrie bie Stiefmutter, „tannft bu mit einem burd)löd)erten Söffet einen Seid) au§fd)öpfen,

fo tannft bu autf) ein ©d)loß bauen. 9?od) fyuti raitl id) e§ begießen, unb roenn etma§

fet)tt, fei e§ ba§ geringfte in Küd)e ober Heller, fo meißt bu, ma3 bir beoorftel)t." ©ie trieb

ba§ SJläbcrjen fort, unb al§ e§ in ba§ Sal fam, fo lagen ba bk gelfen übereinanber auf*

getürmt; mit aUer feiner Kraft tonnte e§ ben fleinften nidjt einmal beroegen. ©§ fetjte

fid) nieber unb meinte, bod) hoffte e§ auf ben SBeiftanb ber guten 9llten. ©ie lieg aud)

nid)t tauge auf ftd) märten, fam unb fprad) tljm Sroft ein: „Sege btdfc) nur bort in ben

(Schatten unb fd)laf, id) miß bir ba§ ©d)loß fdjon bauen. SÖBenn e§ bir greube mad)t,

fo fannft bu felbft barin mornten." 9It§ ba§ 9Mbct)en rceggegangen mar, rührte bie Sitte

bie grauen Reifen an. SllSbalb regten fie fid), rüdten gufammen unb ftanben ba, als

Ratten liefen bie SSflauer gebaut; barauf erljob fiel) ba§ ©ebäube, unb e§ mar, al§ ob

unjät)lige Jpänbe unftd)tbar arbeiteten unb ©tein auf ©tein legten. ^er SBoben bräunte,

große ©äulen ftiegen oon felbft in bie |>öl)e unb ftellten ftd) nebeneinanber in Drbnung.

2luf bem ^ad) legten ftd) bie Riegel gured)t, unb al§ e§ SJlittag mar, breite ftd) fcfyon bie

große SBetterfaljne mie eine golbene Jungfrau mit fliegenbem ©emanb auf ber (Byify bc§

Surm§. 2)a§ Qnnere be§ ©d)toffe§ mar bi§ gum 9lbenb ooHenbet. 2Bie e§ bie Sitte an-

fing, meiß id) nidjt, aber bie SBänbe ber Qimmer maren mit ©eibe unb ©amt begogen,

buntgeftidte ©titele ftanben ba unb retdjoergierte Slrmfeffel an Sifcfjen oon 9Jlarmor,

friftaHne Kronleuchter fingen oon ber Söüfyne Ijerab unb fpiegetten ftdt) in bem glatten

Söoben; grüne Papageien faßen in golbenen Käfigen unb frembe
s

$ögel, bie lieblich fangen;

überall mar eine $rad)t, at§ menn ein König ba eingießen foHte. %k ©onne mottle eben

untergeben, at§ ba§ 9Jläbd)en erraacrjte unb Ü)tn ber ©lang oon taufenb Sintern entgegen*

leuchtete. -äJlit fd)netlen ©dritten fam e§ Ijeran unb trat burd) btö geöffnete Sor in ba§

©d)loß. <£)ie treppe mar mit rotem Sud) belegt unb ba§ golbene ©etänber mit blütjenben

Räumen befetjt. 3ll§ e§ bie $rad)t ber Qimmer erblidte, blieb e§ mie erftarrt ftetjen. 2ßer

mti$, mie lang e£ fo geftanben r)ätte, menn if)m nidjt ber ©ebanfe an bk ©tiefmutter ge=

fommen märe. „21$," fprad) e§ gu ftd) felbft, „menn fte bod) enblid) jufriebengefteUt märe

unb mir ba§ Seben nid)t länger jur Dual machen mollte." %<x§ SfJläbc^en ging unb geigte

x\)x an, baß ba§ ©$loß fertig märe. „©leid) mitt id) eingießen," fagte fie unb er^ob ft$

oon itjrem ©i^. 2ll§ fie in ba§ ©$toß eintrat, mußte fte bie ganb oor bie Singen Ratten,

fo btenbete fte ber ©lang, „©ie^ft bu," fagte fte ju bem ^Uläbc^en, „mie leidet bir'S geraorben

ift, id) l)ätte bir etma§ ©$rcerere§ aufgeben follen." ©ie ging burd) alle ßtmtncr unb

fpürte ttt allen ©den, ob etroaS fehlte ober mangelhaft märe, aber fte tonnte nid)t§ auf*

finben. „Qe^t motten mir ^inabfteigen," fpra$ fie unb fa^ ba§ SJläbc^en mit bo§l)aften

Soliden an, „Küd)e unb Keller muß nod) unterfud)t merben, unb liaft bu etma§ oergeffen,

fo fottft bu beiner ©träfe nid)t entgegen." Slber baä geuer brannte auf bem §erb, in ben

köpfen fochten bie ©peifen, 3an9e uno ©crjaufel maren angelehnt unb an bzn 2Bänben ba§

btante ©efc^irr oon SJleffmg aufgeftellt. 9^i$t§ fehlte, felbft nidjt ber Kol)tentaften unb bie

SÖBaffereimer. „2Bo ift ber ©ingang gum Keller?" rief fie. „2Benn ber nietet mit 3Beinfäffern

reid) angefüllt ift, fo rcirb bir'3 f$timm ergeben." ©ie l)ob felbft bie galltüre auf unb

flieg bie treppe ^inab, aber taum fjatte fte graei ©dritte getan, fo ftürgte bie fernere

gatttüre, bie nur angelehnt mar, nieber. $)a§ 9Jläbd)en prte einen ©$rei, fyob bie Sure
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fd)ttell auf, um i^r m £ilfe m fommen, aber fie mar Ijmabgeftürgt, uub e§ faub fie entfeelt

auf bem 93oben liegen.

9hm gehörte ba§ prächtige ©d)loß bem SJIäbc^eu ganj allein. ©§ mußte fict> tu ber

erfteu ßeit gar nirfjt tu feiu ©lücf m finben; fdjöne Kleiber Jungen tu beu ©djrMen,
bie Srufyeu rcareu mit ®olb uub (Silber ober mit perlen uub ©belfteinen angefüllt, uub

e§ Ijatte feinen 2Bunfd} {
bm e§ nid)t erfüllen fouute. 93alb giug ber Sftuf oon ber ©d)önl)eit

uub bem $teid)tum bei 9Jläb$en§ burd) bie gauje 2Belt. 2We Sage metbeteu ftdt) freier,

aber feiuer gefiel iljr. ©nbticr) fam aud) ber ©oim eine§ $önig§, ber il)r §erj m rühren

mußte, uub fie oerlobte ftd) mit iljm. %n bem ©ct)loßgarten ftaub eiue grüue Siube;

baruuter faßen fie eine§ £age§ oertraulid) mfammen, ba fagte er m il)r: ,,^d) miH l)eim*

Sieben uub bie ©inmilligung meinet 93ater§ m uuferer SSermä^luug l)olen; id) bitte bid),

barre meiu l)ier uuter biefer Sinbe, iu meuigeu ©tunben biu id) mieber mrücf." ^a§

9Jtäbcrjen fußte ilm auf ben liufeu SBacfen uub fprad) : „Söleib mir treu uub laß btd£) oon

feiuer aubereu auf biefeu SBacfen füffeu. $cf) mill l)ier uuter ber Siube roarten, bi$ bu

mieber mrücffommft."

$)a§ 9ftäbd)en blieb uuter ber Sinbe fitjen, bi§ bie ©onne unterging, aber er tarn

uid)t mieber mrücf. ©ie faß brei Sage oon 9Jlorgen bi§ 9lbenb uub errcartete ilm, aber

oergeblid). 9ll§ er am oierten Sage nod) nid)t ba mar, fo fagte fie : ^©eroiß ift iljm eiu

Uuglücf begegnet, id) mill ausgeben uub u)n fud)eu uub nidjt eljer mieberfommen, al§ bi§

id) ilju gefuubeu l)abe." ©ie paefte brei oon ibren fcr)örtften Kleibern mfammen, ein§ mit

gläujenbeu ©lernen geftieft, ba$ graeite mit ftlbernen 9ttonben, ba$ britte mit golbeueu

©onnen, baub eiue ganbootl ©betfteine iu tl)r £ud) uub machte fid) auf. ©ie fragte

allerorten nad) iljrem ^Bräutigam, aber uiemaub fyatte il)n gefefyen, uiemaub mußte von

ilmt. SÖBett uub breit raauberte fie burd) bie SBelt, aber fie faub ifjn nid)t. ©nblid) oer=

mietete fie fiel) bei eiuem SBauer al§ £nrttu uub oergrub ifjre Kleiber uub ©belfteiue uuter

eiuem ©teitt.

9hm lebte fie at§ eiue §irtin, fyüUte il)re £jerbe, mar traurig uub uoU ©eljnfudjt

uaef) il)rem ©eliebten. ©ie l)atte eiu SMlbdjen, ba§ gemö^ute fie au ftd), fütterte e§ att§

ber §aub, uub meuu fie fprad):

„®älbd)ett, Kälbd)en, fnie nieber,

oergiß nidjt beine ^irtin mieber,

roie ber $önig§fotm bie 93raut oerga)3,

bie unter ber grünen fiinbe faß,"

fo miete ba§ ^älbdjeu uieber uub marb oou u)x geftreid)elt.

5ll§ fie ein paar $al)re eiufam unb fummerooU gelebt fyatte, fo oerbreitete fieb im

£anbe ba§ ©erüd)t, baß bie $od)ter be§ ^öuig§ it)re 5)odf)3eit feiern mollte. ^5)er 2Beg uacr)

ber ©tabt ging an bem 2)orf oorbei, rco ba§ 3Ö^äbd)en moljnte; uub e§ trug ftd) m, al§

fie einmal il)re £>erbe auftrieb, baß ber ^Bräutigam oorüberjog. ©r faß ftolj auf feinem

^Pferb uub fal) fie uid)t an, aber al§ fie i^n anfa^, fo erfanntc fie il)ren Siebfteu. ©« mar,

al§ ob it>r ein fd)arfe§ Keffer in ba§ ^)erj fd^nitte. „'iUd)/' fagte fie, „id) glaubte, er märe

mir treu geblieben, aber er l)at mid) oergeffeu/

5lm aubereu $ag fam er mieber be§ 2Beg§. 5ll§ er in tt)rer 9iä^e mar, fpra(^ fie

junt ^älbc^en:



„^älbdjen, SMlbdjen, fnie nteber,

üergifc nid)t beine §irtin nueber,

nrie bcr ®önig§fofm bie 93raut t>ergaf3,

bic unter bcr grünen Sinbe fafj."

9U§ er bie Stimme nernal)m, bltcfte er Ijerab unb Ijielt fein $ferb an. (£r flaute

ber §irtin in§ ®eftd)t, E)telt bann bie £>anb t»or bie klugen, al§ mottle er fxtf) auf etroa§

befinnen, aber fdmell ritt er roeiter unb mar batb nerfdjrounbeu. ,,2Itf)," fagte fie, „er

fennt mid) nid)t mefyr," unb ifyre Trauer marb immer größer.

SBalb barauf foHte an bem §ofe be§ ®önig§ brei Sage lang ein grofje§ geft gefeiert

merben, unb ba§ gange £anb marb baju eingraben. 9hm miß id) ba§ letzte nerfudjen,

badete ba§ Sfläbdjen, unb alB ber 9Ibenb Eam, ging e§ ju bem (Stein, unter bem e§ feine



$er £afe unb ber Sgel 503

©d)ät$e oergraben l)atte. ©ie fyolte ba§ $leib mit bcn golbenen ©onnen fyeroor, legte e§ an

unb fdjmütfte fid) mit ben ©belfteinen. 3$xe §aare, bie fie nnter einem Sud? oerborgeu

fyattt, banb fie auf, unb fie fielen in langen Soden an ifyr l>erab. ©o ging fie narf) ber

©tabt unb raarb in ber ®un!el^eit oon niemanb bemerft. $ll§ fie in ben tyeflerleudjteten

©aal trat, mieten alle t)oH 93errounberung gurücf, aber niemanb mußte, rcer fie mar. 3)er

Slönigsfol)n ging il)r entgegen, bod) er erfannte fie nid)t. (£r führte fie gum %an$ unb

mar fo entjüdt über ityre ©d)önbeit, bafj er an bie anbere Söraut gar nid)t meljr backte.

9ll§ ba§ geft oorüber mar, oerfdjroanb fie im ©ebränge unb eilte oor £age§anbrud) in

ba§ 3)orf, rco fie ifyr ©irtenfleib mieber anlegte.

9lm anberen 9lbenb nat)m fie ba§ ßleib mit ben filbernen 9Jtonben l)erau§ unb ftedte

einen öalbmonb üou ©belfteinen in ifyre £>aare. 31I§ fie auf bem geft fid) geigte, menbeten

fid) alle klugen nad) il>r, aber ber ®önig§fol)n eilte ifyx entgegen, unb ganj oon Siebe er*

füllt, taugte er mit if)r allein unb blidte feine anbere mefyr an. (Stye fie megging, mußte

fie il)m oerfpredjen, ben legten 5lbenb nod)tnal§ jum geft ju fommen.

2lt§ fie §um brittenmal erfdjien, fyatU fie ba§ ©ternenfleib an, ba§ bei jebem ibrer

©dritte funfeite, unb §aarbanb unb ©ürtel maren ©terne oon ©belfteinen. £)er $önig§-

fofyn fjatte fcfyon lange auf fie geroartet unb bretngte fid) gu il)r l)in. ,,©age mir nur, roer

bu btft," fprad) er, „mir ift, al§ roenn id) bid) fd)on lange gefannt l)ätte." „SBeifjt bu nid)t,"

antroortete fie, „roa§ id) tat, al§ bu oon mir fdjiebeft?" $)a trat fie gu i^m fjeran unb

fügte iljn auf ozn linfen 53aden
;
in bem Slugenbltd fiel e§ mie ©djuppen oon feinen 9lugen,

unb er erfannte bie roafyre Söraut. ^omtn/' fagte er gu ifjr, „l)ier ift meine§ 33leiben§

nid)t länger/' reichte il)r bie ganb unb führte fie binab ju bem 2Bagen. 2ll§ märe bcr

SOSinb oorgefpaunt, fo eilten bie ^ferbe ju bem 2ßunberfd)log. ©djon oon meitem glänzten

bie erleuchteten genfter. 2ll§ fie bei ber Sinbe oorbeifufyren, fcfyroärmten muäfylige ©IxuV
muriner barin, fie fd)üttelte i^re 9lfte unb fenbete i^re £>üfte l)erab. 9Iuf ber treppe

blühten bie Blumen, au§ bem Qimmer fdjaHte ber ®efang ber fremben 93ögel, aber in

bem ©aal ftanb ber ganje «£>of oerfammelt, unb ber ^riefter martete, um ben ^Bräutigam

mit ber magren Söraut $u oermäfylen.

§n §a|> miD kr Igel

©iffe ©efd)id)t i§ lögenfjaft to verteilen, QungenS, aber ma^r i§ fe bod), benn mteu

(Srootnaber, van ben icf fe ^ero, plegg jümmer, men ^e fe mie oortüerbe (mit 33ef)aglid)feit

üortrug), babi to feggen: „2Bal)r mütt fe boc^ fien, mien ©öl)n, annerS funn man fe jo nid)

oerteden." ®e ©efc^id)t ^ett fief aber fo tobragen.

©t roör an cnen ©ünbagmorgen tor §aroefttieb, jüft a§ be 33oofroeeten bloil)be, be

©ünn roör Ijellig upgaeu am fernen, be 9Jlorgenroinb güng roarm öoer be ©toppein, be

Warfen füngen inn'r Sud)t (Suft), be Q^wien fummften in ben 33oofroeeten, un be Sü^be

güngen en e^ren ©ünbag^fta^t na^r Werfen, un ade Kreatur roör oergnögt, unb be

©roinegel oof.

$)e ©roinegel aber ftünb oör fiener %'6fyx, ^arr be 5lrm ünnerftagen, feef babi in

ben Sflorgenroinb l)inut un quinfeleerbe en lütjet Seebdjen oör fief ^in, fo goob un fo fledjt,
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a§ nu eben am leerceu ©ünbagmorgen en ©rcinegel to fingen pleggt. Qnbem l)e nn nocfy

fo I>alf liefe t)ör ficf fytn fnng, füll em up enmal in, l)e !ünn oof rcol, mittlerrciel fien gro
be Dinner roüfd) nn antröde, en beeten in't gelb fpageeren nn tofefyen, rcie fien ©täl)frörceu

ftünben. 3)e ©täfyfrörcen rcören at)er be nödjften bi fienem $nfe, un l>e pleggte mit

fiener gamilie baoon to eten, barüm fal)g Ije fe a§ be fienigen an. ©efagt, gebaljn. $)e

©rcinegel matte be JpuSbör achter fif to nn flog ben 3Beg nalj'n gelbe in. <pe rcor

nod) nid) gan§ rciet t>on #ufe nn routt jüft nm ben ©löbufd) (©d)lel)enbufd)), be bar oörm

gelbe liggt, nal) ben ©täl)frörcenader l)inupbreien, a§ em be £>a§ bemött, be in ä'lmlidjen

©efdjäften utgaljn rcör, nämlid) nm fienen ®ol)l to befe^n. 3l§ be ©rcinegel b^n §afen

anfid)tig rcör, fo böfjb l)e em en frünblicijen go'n SJlorgen. 3)e §a§ aoer, be np fiene

2Bie§ en oörnel)mer £>err mal, nn gtanfam lrcd)fal)rtig babi, antmorbe n\&§ np ben

©rcinegel fienen ©ruf?, fonbern fegte tom ©rcinegel, rcobt l)e en geraaltig l)öl)nifd)e SJliene

annöm: „2Bie fnmmt et benn, bat bu l)ier all bi fo frohem SJlorgen im gelbe rumlöpft?"

*Qtf 9<* fpajeeren," fegt be ©rcinegel. „©pa^eeren?" lachte be £m§, „mi bud)t, bn funnft

be SBeen oo! rcol to betern fingen gebrufen." $iffe 9lntrcorb oerbröt ben ©rcinegel nn*

geheuer, benn aUe§ fnnn l)e oerbregen, aber up fiene 93een laet Ije nid§ fommen, eben rceil

fe oon Statur fd)eef mören. „%u bilbft bi rcol in/' feggt nu be ©rcinegel tom $afen,

„a§ rcenn bu mit biene $8eene mel)r utricfyten funnft?" „%at ben! id/' feggt be $a3. „$)at

fnmmt up'n 33erföf an/' meent be ©rcinegel, „id pareer, menn rct in be 2Bett loopt, id

loop
-

bi oorbi." „®at i§ tnm Sachen, bu mit biene fdjeefen Seen," feggt be £>a§, „aoer

mienetmegen macfy't fien, menn bu fo öoergroote Suft lieft. 2ßat giUt be $ßdt?" „(Sn

golbne Sujebor un'n SBubbet Söranrcien," feggt be ©rcinegel. „9lngenal)men," fprö! be

§a§, „fla in, un benn tann't gltef lolgalm." „Sftä, fo groote Qfyl Ijett et nid)," meent be

©rcinegel, „id bün nod) gan§ nüdjbern; erft mid id to §m§ galjn un en beeten fröl^

ftüden; inner Ijalrcen ©tünb bün id mebber lu'er up'n ^la^."

$)amit güng be ©rcinegel, benn be £>a§ roör et tofreeben. Unnermeg§ backte be

©roinegel bi ficf: ^5)e £>a§ oerlett firf u^ fiene langen Seen, aoer ic! mitl em rcol friegen.

^)e \§ jroar e^n oörne^m ^)err, aber bod) man'n bummen ^erl, un betagten faH l)e bod).

2l§ nu be ©rcinegel to ^u§ anfööm, fpröf l)e to fien gro: „gro, tred bie gau (fd)nell) au,

bu muft mit mi nafy'n gelbe l)inut." „3Bat giot et benn?" feggt fien gro. „Qcf ^erc mit'n

$afen rcetft üm'n golben Sujebor un'n S3ubbel Sranrcien, id rciU mit em inn 2Bett lopen

un ba falft bu mit babi fien." „O mien ©ott, SJlann," füng nu ben ©rcinegel fien gro an to

fcfyreen, „büft bu nic^ floof, ^eft bu benn gauj ben SSerftanb oetlaaren? Sie fannft bu mit

ben £>afen in be 2ßett lopen rcoKen?" „§olt bat SJJhml, SOßief," feggt be ©rcinegel, „bat

i§ mienSaa!. Otefone^r nid) in 9Jtännergefd)äfte. SJiarfd), tred bi an, un benn fumm mit."

2Bat füll bzn Srcinegel fien gro malen? ©e muft rcol folgen, fe mugg nu rcotlen ober nid).

2l§ fe nu miteenanber ünnerroegg rcören, fpröf be ©rcinegel to fien gro: „9ht paß

up, rcat id feggen rcill. ©ü^ft bu, up ben langen 3lder bar rcüll rci unferen äßettloop

mafen. 3)c !ga$ löpt nemlid) in ber eenen göfyr (gurd^e) un id inner anberen, un oon

baben (oben) fang rci an to loopen. 9?u l)äft bu rcieter nidS to bo^n, a§ bu ftellft bi

l)ier unnen in be götyr, un rcenn be §a§ up be anbere ©iet anfummt, fo röpft bu em

entgegen: ,,^d bün aU (fc^on) In'er."

^Jamit rcören fe bi ben 2lder anlangt, be ©rcinegel rcieSbe fiener gro e^ren ^3la^

an un gung nu be 5lder l)inup. 3l§ ^e bab^n anföm, rcör be §a§ aß ba. „®ann et
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loSgalm?" KGÖ* be £>a§. „^arool," feggt be ©roinegel. „^enn man to!" Un bamit fteHbe

jebcr fif in fiene Jö^r. $)e £a3 tettbe (§ä^Itc): „|)al}l een, ^at)l ttoee, £)a^l bree," un lo§

güng §e roie cn Stormroinb, ben sMer l)inbal)l (I^inab). ®e ©roinegel aoer top ungefähr
man brce Schritt bann bufbe fye fif bafyl (fyerab) in be göl)r un bleeo rul)ig fitten.

5t§ nu be £a§ in tmflen Soopen ünncn am 3tcfer anföm, röp em ben ©toinegel

fien gro entgegen: „3$ bün a(l l)ier." 3)e £>a§ ftutjb un oerrounberbe ficE nid) raenig; ^e

meenbe nid) anberS, als et toör be ©tomeget füloft, be em toröp, benn befanntlid) füf)t

ben ©roinegel fien gro jüft fo ut roie el)r SJlann. <3)e £a§ aoer meenbe: „$>att geilet nid)

to mit redeten fingen/ £e röp: „9?od)mal geloopen, roebber um!" Un fort güng f)e roebber

roie een ©tormrotnb, bat em be Dfyren am ®oppe pgen. ®en ©roinegel fien gro aoer

bleo ruJ)ig up ef)ren $la^e. $l§ nun be £>a3 baben anföm, röp em be ©roinegel ent*

gegen: „^cf bün all l)ier." $e £>a§ aoer, ganj uter fict oör ;gl)roer (Bürger), fcfyreebe:

„Stodinal geloopen, roebber um!" „9Jli nid) to fd^limm," antroorbe be ©roinegel, „mtnet*

roegen fo oft, a§ bu Suft fyeft." ©o löp be §a§ nod) breeunföbentigmal, un be ©roinegel

f)öl)l (f)ielt) et ümmer mit em ut. $ebe§mat, toenn be §a§ ünnen ober baben anföm,

feggten be Sroinegel ober fien gro: „Qcf bün aU tjtcr."

£um oeerunföbentigftenmal aoer föm be £>a§ nid) meljr to (Snbe. SJlibben am 3lder

ftört fye tor ©rbe, bat 93lol)b flog em utn galfe, un (je bleeo boot upn $lat>e. $)e ©min*

egel aber nöljm fiene gerounnene Sujebor un ben Söubbel SBranroien, röp fiene gro ut

ber göljr äff, un beibe güngen oergnögt mit eenanner nal) |m§ ;
un raenn fie nid) ftorben

fün, lernt fc nod).
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So begeo et fidf, bat up ber $u£tel)uber #eib be Srcinegel ben §afen bootloopen

l)ett, un fict jener Sieb l)at et ficf feen £a£ rcebber infaHen taten, mit'n ^öujte^uber

Srcinegel in be SCßett to loopen.

3>e £el)re at)er ut biffer ®efdn'd)te i§ erftenS, bat feener, nn wenn ficf oof nod) fo

oörnefym büd)t, ficf fall bifcmtmcn Iaten, nn öoern geringen SSJcann ficf luftig to mafen, nn
rcört oof man'n Sroinegel. Un troeetenS, bat et -geraden iS, toenn eener freet, bat (je

ficf ne gro nt fienem Staube nimmt, nn be jüft fo ntfüfyt a§ l)e fülmft. 2Ber alfo en

Srcinegel i£, be mut tofe^n, bat fiene ^ro oof en Srcinegel iS, un fo mieter.

(&§ mar einmal ein 9Jläbd)en, bem ftarb SSater nnb 9Jtutter, als eS nod) dn fletneS

$inb mar. 2lm ©nbe beS Dorfes rcolmte in einem §äuSd)en gang adein feine ?ßaU, bie

fict) oon Spinnen, Soeben nnb -ftctfjen ernährte, ^ie 9llte nal>m baS oerlaffene $inb gu fid),

l)ielt eS gur Arbeit an nnb ergog eS in aller grömmigfett. 2US baS 9Jtäbd)en fünfgeljn

^a^re alt mar, erfranfte fie, rief baS $inb an ifyr S3ett unb fagte: „2kbt £od)ter, icl) fitste,

bat mein ©übe ^eranna^t, icl) fyinterlaffe bir baS §änSd)en, barin bift bn oor 2öinb nnb

SBetter gefdjü^t, bagu Spinbel, 2Beberfc±)iffdt)en nnb Sftabel, bamit fannft bu bir bein 33rot

oerbienen." Sie legte nod) bie gänbe anf feinen $opf, fegnete eS nnb fprad): „$8el)alt nnr

©ott in bem §ergen, fo mirb bir'S rcol)l gel)en." darauf ftfjlofc fie ^k fingen, unb als

fie gur.@rbe beftattet mürbe, ging baS 9J?äbd)en bitterlicf) meinenb hinter bem Sarge unb
errcieS ifyr bie letjte ($l)re.

$aS 3Jiäbcf)en lebte nun in bem flehten §auS gang allein, mar fleifng, fpann, rcebte

unb näl)te, unb auf allem, rcaS eS tat, rul)te ber Segen ber guten Sitten. (£S mar, als

ob fid) ber gtacfyS in ber Kammer oon felbft mehrte, unb menn fie ein Stücf $uct) ober

einen Seppid) gemebt ober ein §emb genäht Ijatte, fo fanb fiel) glcidt) ein Käufer, ber eS

retcfylid) begaste, fo bafc fie feine 9^ot empfanb unb anberen nod) etrcaS mitteilen fonnte.

Um biefe Qeit gog ber Sol)n beS Königs im Sanbe umljer unb rcollte fid) eine 33raut

fudjen. ©ine arme follte er ntd)t mahlen, unb eine reidje rcollte er nicfyt. %a fprad) er:

,,^)ie foll meine grau rcerben, bie gugleid) bie ärmfte unb bie reifte ift." 911S er in baS

$)orf fam, rco baS iJJtäbcfyen lebte, fragte er, tote er überall tat, rcer in bem Ort bie

reichte unb bie ärmfte märe. Sie nannten il)tn bie reidjfte guerft; bie ärmfte, fagten fie,

märe baS ^fläbdjen, baS in bem Keinen £>auS gang am ©nbe rcofynte. ®ie reiche fag oor

ber £>auStür in ooHem $u^, unb als ber ®önigSfol)n fid) näherte, ftanb fie auf, ging i^m

entgegen unb neigte fiel) oor il)m. @r fa^ fie an, fprad) fein 2öort unb ritt rceiter. 5US

er gu bem £>au§ ber armen fam, ftanb ba§ 3näbd)en nicr)t an ber £üre, fonbern fa§ in

feinem Stübd)en. ©r ^ielt baS ^ßferb an unb fa^ burd^ baS genfter, burc^ baS bie IjeUe

Sonne fd^ien, ba§ SHäbdjen an bem Spinnrab fi^en unb emfig fpinuen. @S bliefte auf,

unb als e§ bemerfte, ba$ ber $önig§fol)n ^ereinfe^aute, marb e§ über unb über rot, fdjlug

bie 5lugen nieber itnb fpann weiter; ob ber gaben bieSmal gang gteid) marb, rceig id)

nicfyt, aber eS fpann folange, hi§ ber ^önigsfoljn rcieber rceggeritten rcar. ^ann trat e§
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an§ genfter, öffnete e§ unb fagte: „©§ ift fo rjeig in ber ©tube," aber e§ blicfte trjm nad),

folange e§ nod) bie meinen Gebern an feinem $ut ernennen tonnte.

2)a§ 2Jtäbd)en fetjte fiel) roieber in feine ©tube gur Arbeit unb fpann roetter. <2)a

fam irjm ein ©prud) in ben Sinn, ben bie 5llte manchmal gefaßt l)atte, menn e§ bei ber

Arbeit fafj, unb e§ fang oor fict) rjin:

„©pinbel, ©pinbel, gel) bu au§,

bring ben freier in mein $au§."

3Ba§ gefdjat)? $)ie ©pinbel fprang ifym augenblidlid) au§ ber §anb unb jur £üre rjinau§;

unb aU e§ oor SBerrounberung aufftanb unb ifyr nacfjbücfte, fo fal) e§, bafj fie luftig in ba§

gelb Ijineintanjte unb einen glänjenben golbenen gaben hinter fid) fjerjog. 9nd)t lange,

fo mar fie il)m au§ ben 5lugen entfcfyrounben. £)a§ -äfläbcrjen, ba e§ feine ©pinbel merjr

fyatte, nafym ba§ 2Beberfd)iffd)en in bie £>anb, fet>te fid) an ^n 2Ö3ebftut)I unb fing an

3u roeben.

®ie ©pinbel aber tanjte immer roeiter, unb eben al§ ber gaben ju ©nbe mar, fjatte

fie ben S^önigSforjn erreicht. „3Ba§ fet)e id)?" rief er, „bie ©pinbel miH mir roocjl ben

2öcg jeigen?" ©r breite fein ^ferb um unb ritt an bem golbenen gaben jurücf. $)a§

•üJtäbdjen aber fag an feiner Arbeit unb fang:

,,©d)iffcf) en, ©cfjiffcfjen, raebe fein,

füfyr' ben freier mir fjeretn."

9ll3balb fprang irjr ba$ ©cfjiffdjen au§ ber §anb unb fprang jur Sure rjinau§. 3Sor ber

£ürfd)roelle aber fing e§ an, einen £eppict) gu roeben, fetjöner, al§ man je einen gefeejen

cjat. 2luf beiben ©etten blühten Sftofen unb Silien, unb in ber Witte auf golbenem ©runb

ftiegen grüne kaufen rjerauf, barin fprangen $afen unb ^anincfjen, ^rirfdje unb Olet)e

ftrec!ten bie $öpfe bajroifdjen, oben in ben 3roeigen fagen bunte 23ögel; e§ fehlte nicfjt*,

al§ bajj fie gefungen Ratten. 2)a§ ©cfjiffcfjen fprang cjin unb rjer, unb e§ mar, al§ müctjfe

aHe§ oon felber.

SOßeil ba§ ©djiffcfjen fortgelaufen mar, fjattc fiefj ba§ SJläbdjen gum -ftäcjen tyngefe^t:

e§ rjielt bie -ftabel in ber §anb unb fang:

„9iabel, Sftabel, fpÜ3 unb fein,

3J?ad}' t>a§ $au§ bem freier rein."

^a fprang irjr bie S^abel au§ ben gingern unb flog in ber ©tube f)in unb ^er, fo fcrnieU

rcie ber SBlitj. (£§ mar ntdjt anberS, all menn unfid)tbare ©eifter arbeiteten, alSbalb über*

jogen fict) %tfd) unb kernte mit grünem Xuct), bie ©türjle mit ©amt, unb an ben genftern

fingen feibene SSortjänge rjerab. ^aum l)atte bie ^abel ben legten ©tid) getan, fo faf)

ba§ 5Jläbcr)en fcr;on burc^ ba§ genfter bk mei§en gebern oon bem £hit be§ Äönig§fol)nl,

ben bie ©pinbel an bem golbenen gaben herbeigeholt rjatte. ©r ftieg ab, fdjritt über ben

£eppid) in ba§ §au§ cjerein, unb al§ er in bie ©tube trat, ftanb bal SJläbc^en ba in

feinem ärmlichen ^leib, aber e§ glühte barin mie eine ütofe im 95ufcr). „Qu bift bie ärmfte

unb auc^ bie reichte," fpract) er ju il)r, „fomm mit mir, bu follft meine 58raut fein." ©ie

fcfjroieg, aber fie reichte i^m bie |>anb. 2)a gab er ihr einen $ufj, führte fie In'nauS, l)ob

fie auf fein *ßferb unb brachte fxe in ba§ föniglic^e ©c^lo^ rao bie ©od^eit mit groger

greube gefeiert roarb. ©pinbel, 2ßeberfd^iffcr)en unb S^abel mürben in ber ©dmtjfammer

oerma^rt unb in großen (S^ren getjalten.
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3d)a§ liegt auf meinem gelb unb gehört mir/' fprad) ba§ 93äuerlein. „(£r ift bein," ant=

mortete ber Teufel, „menn bu mir jraei 3fal)re lang bie Jpätfte t>on bem gibft, raa§ beut

5lder fyeroorbringt; (Mb l)abe id) genug, aber icfy trage Verlangen nad) ben grüßten ber

(Srbe." <2)a§ 93äuerlein ging auf ben £>anbel ein. „«Damit aber fein (Streit bei ber Seilung

cntftet)t," fprad) e§, „fo fott bir gehören, roa§ über ber ©rbe ift, unb mir, n>a§ unter ber

©rbe ift." 'Sem Teufel gefiel ba§ rool)i, aber ba§ liftige SBäuerlein t)atte Stuben gefät.

5tl§ nun bie geit ber (frnte fam, fo erfd)ien ber teufet unb rootlte feine grud)t Ijolen, er

fanb aber nid)t§ al§ bie gelben melfen Blätter; unb ba§ 93äuerlein, gang oergnügt, grub

feine Stuben au§. „(Sinmal t)aft bu ben SSorteil gehabt/' fpradj ber Teufel, „aber für ba§

nädjfte 9flat fott ba§ nid)t gelten. "Sein ift, roa§ über ber ©rbe roädjft, unb mein, roa§ barunter

ift." „"üftir aud) red)t," antwortete ba§ SBäucrlein. 9113 aber bie Qzit gur 5lu§faat tarn, fäte

ba§ 93äuerlein nid)t roieber Stuben, fonbern Soeben. £)ie grud)t roarb reif, ba§ 33äuerlein

ging auf ben 5lcfer unb fdjnitt bie ootten §alme bi§ jur ($rbe ab. 9II§ ber Teufel fam,

fanb er nid)t§ al§ bie Stoppeln unb futyr roüteub in eine gelfenfd)lud)t l)inab. „So mug
man bie güdjfe prellen," fprad} ba§ $äuerlein, ging l)in unb Ijolte fid) ben Scfyat}.

$ \t Infanten auf tem ®ifrij

3?er ©üggel l)et einifd) gue fine ^üenblene gfeit: „(£l)ömmet meibli i b' Stuben ufe gol)

SBvotbröfmele jämmebicfe ufern £ifd) ; eufe grau ifd) ufjgange gol) ne 93ifite madje." £)o

fägc bo b'^üenbli: „9Jei, nei, mer d)ömme nit; roeifjt, b'grau balget amme mit i§." ®o feit

ber ©üggcl: „Se roeifj jo nüt beroo, dämmet er numme; fe git i§ bod) au nie nit ®uet§."

3)ofägeb'£nicnblin)ieber: „9?ei,nei/3ifd) ugunboerbn, mergönbnitufe." 9lber ber®üggel

fjet ene fei 9tuei glo, bi§ fe enbtid) gange finb unb ufe Sifd), unb bo Sßrotbröfmeli §ämme*

gtäfe Ejcnb in aller Strenge. $)o djunt juftement b
?

grau bereue unb nimmt gfdjroinb e

Stade unb fteubt fe abe unb regiert gar grüfeli mit ene. Unb roo fe bo r»or em £>u§ unbe

gfi finb, fo fäge bo b'^üenblt jum^ügget: „®fe,gfe,gfe,gfe,gfe,gfe,gfef)ft aber?" $o f>et

ber (Süggel glad)et unb numme gfeit: „£>a, l)a, l)an i§ nit groüfjtV" $)o l)änb fe djönne gol).

(Es mar einmal eine $önig§tod)ter, bie r)atte in ifyrem Sct)lo§ l)od) unter ber Qixinz

einen Saal mit groölf genftern, bie gingen nad) allen §immel§gegenben, unb roenn fie

^inaufftieg unb um^erfc^aute, fo fonnte fie ifyr ganje§ SReid) überfein. 5lu§ bem erften

fat) fie fc^on fc^ärfer al§ anbere 9flenfd)en, in bem jmeiten nod) beffer, in bem britten nod)

beutlid^er unb fo immer meiter bi§ in bem ^roötften, mo fie alle§ fa^, ma§ über unb unter

ber (Srbe mar, unb il)r nid)t§ oerborgen bleiben fonnte. 2Beil fie aber ftolj mar, ftd)

niemanb unterroerfen unb bie £errfd)aft allein behalten molltc, fo liefe fie befanntmac^en,
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e§ follte niemcmb xf)t ©emal)l merben, ber ftdj nid)t fo oor ifyr oerftecfen fönnte, bafj e§ il)r

unmöglich roäre, it)\\ $u finben. 2Ber e§ aber oerfucfye unb fie entbecfe ifyn, fo roerbe ifym

ba§ £aupt abgefcfylagen unb auf einen $fal)l geftecft. ©3 ftanben fdjon fiebemmbneunjig

$fcü)le mit toten ^äuptern oor bem Scfylojj, unb in langer Qzit melbete fid) niemanb.

^ie Königstochter mar oergnügt unb backte: Qcl) roerbe nun für mein Sebtag frei bleiben.

%a erfd)ienen brei trüber oor ifyr unb fünbigten ifyr an, bafs fie il)r©lücf oerfucfyen moüten.

$)er ältefte glaubte fieser 51t fein, toenn er in ein Katflocl) friede, aber fie erblicfte i|ti

fdfjon au§ bem erften fjenfter, lieg ü)n l)erau§jiel)en unb il)m ba§ gaupt abfragen, ^er

jroeite frod) in ben Keller be§ ©cl)loffe3, aber audj biefen erblicfte fie au§ bem erften genfter,

unb e§ mar um ifyn gefcfyeljen; fein Jpaupt fam auf ben neununbneungigften *ßfal)l. £)a

trat ber jüngfte oor fie l)in unb bat, fie möchte ifym einen $ag SBebenfjeit geben, auef) fo

gnäbig fein, e§ ilmt gmeimal $u fdjenfen, rceun fie i^n entbecfe; mißlinge e§ i^mjum britten*

mal, fo rcolle er fid) nid)t§ meljr au§ feinem 2ebm machen. 2Beil er fo ftf)ört mar unb

fo l)erglid) bat, fo fagte fie: „Qa, id) roiU bir ba§ bemidigen, aber e§ mirb bir mfyt glücfen."

^)en folgenben $ag fann er lange nad), mie er fid) oerftecfen moUte, aber e§ mar

oergeblid). $)a ergriff er feine 93üd)fe unb ging ^inau§ auf bie Qagb. (£r fal) einen

9taben unb nalnn itjn auf§ Korn;, eben moUte er loSbrücfen, ba rief ber fRabe: „<5d)ief3 nidjt,

id) miH btr'S oergelten!" ©r fetjte ab, ging meiter unb fam an einen @ee, rco er einen
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großen gifd) überreifste, ber au§ ber ^iefe herauf an bie Oberfläche be§ SBafferS gekommen
war. 2ll§ er angelegt Ijatte, rief ber gifd): *©3)te& md)t, icfy will bir'§ vergelten!" ©r lieg

it)n untertauchen, ging weiter nnb begegnete einem gud)§, ber r)infte. ©r fdjog unb ner*

fehlte ifyn, ba rief ber gud)§ : „Komm lieber Ijer unb giety mir ben 3)orn au§ bem gug." ©r
tat e§ jmar, wollte aber bann ben gatcfyS töten unb iljm ben SSalg abjie^en. $)er gucrjS

fprad): „Safe ab, id) will bir'S oergelten!" $)er Jüngling lieg tl)n laufen, unb ba e§

Ulbenb mar, fe^rte er Ijeim.

5lm anberen £ag foHte er ftcE) oertnetfjen, aber roie er fiel) aud) ben Kopf barüber

^erbrad), er raupte nicr)t moljin. ©r ging in ben 2Balb ju bem Otaben unb fprad): ,,Qd)

Ijabe bid) leben laffen, jeijt fage mir, wol)in td) mid) oerfrieerjen fod, bamit mid) bie Könige
todjter nid)t ftel)t." $)er 9labe fenfte ben Kopf unb bebactjte fid) lange, ©nblid) fdjnarrte

er: ,,Qd) l)ab
r

§ l)erau§!" ©r c)oItc ein ©i au§ feinem -fteft, jerlegte e§ in jmei Seile unb

fdjlog ben Jüngling hinein; bann mad)te er e§ roieber ganj unb fetjte fid) barauf. 9Il§

bie Konig§tod)ter an ba§ erfte genfter trat, fonnte fte iljn nid)t entbeefen, aud) nidjt in ben

folgenben, unb e§ fing an, il)r bange gu werben, bod) im elften erblicfte fte it)n. (Sie lieg

ben Stäben fliegen, ba§ ©i l)olen unb jerbredjen, unb ber Jüngling mugte l)erau3fommen.

(Sie fprad): „©inmal ift e§ bir gefdjenft, menn bu e§ nid)t beffer mact)ft, fo bift bu oerloren."

5lm folgenben Sag ging er an ben (See, rief ben gifd) Ijerbei unb fprad): „Qd) Ijabe

btdf) leben laffen, nun fage, woljin fod id) mid) verbergen, bamit mid) bie Königstochter

ntdtjt ftetjt." $)er gifer) befann ftd), enblict) rief er: ,,3>d) Ejab'3 l)erau§! Qct) mid biet) in

meinen 53aud) oerfcrjliegen !" ©r oerfdjlucfte ifjn unb ful)r l)inab auf ben ©runb be§

(See§. S)ie König§toct)ter bliefte burd) ifjre genfter, aud) im elften faf) fie it)n nid)t unb

mar beftürjt, bod) enblid) im zwölften entbeefte fie ifjn. (Sie lieg ben gifd) fangen unb töten,

unb ber Jüngling fam jum 93orftf)ein. ©§ fann fid) jeber benfen, roie il)m gumute roar.

(Sie fprad): „ßroeimal ift bir'3 gefdjenft, aber bein gaupt roirb woljl auf ben ljunbertfteu

^jßfal)l fommen."

5In bem legten Sag ging er mit fernerem ^erjen auf§ gelb unb begegnete bem

gud)§. „&U weigt alle (Sdjlupfwinfel ju finben," fpraef er, ,,id) tyabz bic^ leben laffen,

je£t rat mir, rool)in id) mic^ oerfteefen fofl, bamit mid) bie ®önig§tod)ter nid)t finbet." „©in

fd)roere§ ©tücf/' antwortete ber gud)§ unb macrjte ein bebenflic^eä ©efidjt. ©nblid^ rief er:

„Qd) fjab'3 ^eraug!^ ©r ging mit iljm gu einer ClueHe, tauchte fid) hinein unb fam al§

ein 9Jcarftfrämer unb ^ier^änbler ^erau§. $)er Jüngling mugte fic^ auc^ in ba§ SBaffer

tauchen unb warb in ein deines 9Jceerl)ci§djen oerroanbelt. 2)er Kaufmann 30g in bte

(Stabt unb geigte ba§ artige £ierd)en. ©§ lief oiel 93ol£ jttfammen, um e§ anjufe^en.

3ulet}t fam aud) bie König§toc^ter, unb weil fie grogen ©efallen baran l)atte, faufte fie e§

unb gab bem Kaufmann oiel ©elb bafür. SBeoor er e§ iljr ^inreictjte, fagte er ju tljm:

v5öenn bie Königstochter an§ genfter ge^t, fo friede fdjned unter i^ren ßopf." 9lun tarn

bie ßeit, wo fie i^n fudjen follte. ©ie trat nad) ber 9ieic)c an bie Jenfter oom erften bi§

jum elften unb falj ttjn niSt. 3ll§ fte iljn auc^ bei bem zwölften nietjt fa^, war fte ooll

5lngft unb ßorn unb fdjlug e§ fo gewaltig ju, bag ba§ ©la§ in allen genftern in taufenb

©tücfe jerfprang unb ba3 ganje (Sc^log erbitterte.

©ie öin9 jurücf unb füllte ba§ 9Jceer^ä§c^en unter i^rem Qotf, ba paefte fie e§,

warf e§ ju 33oben unb rief: „gort, mir au§ ben 5lugen!
// ©3 lief jum Kaufmann unb beibe

eilten jur Duelle, wo fte fid) untertauchten unb il)re wat)re (^eftalt jurücfer^ielten. ^)er



512 $er 9Keifterbieb

Qüngling banfte bem gud)§ unb fprad) : „«3)er Otabe unb ber gifd) finb bli^bumm gegen

bidj, bu roeifjt bie regten pfiffe, ba§ mufj roal)r fein!"

2)er Qüngling ging gerabeju in ba§ ©d)lofj. %k Königstochter raartete fdjon anf

ifyn nnb fügte ftdE> intern ©cfyicffal. ^)ie §od)geit raarb gefeiert, nnb er raar jetjt ber König
nnb §err be§ gangen 2ieid)§. ©r ergäl)Ite it)r niemals raol)m er fid) gum brittenmal oer*

ftecft nnb raer il)tn geholfen fyattt, nnb fo glanbte fie, er l)abe ade§ au§ eigener Kunft

getan, unb tyatte 2ld)tung oor tytn, benn fie backte bei fid) : ^er fann bod) mel)r al§ bu!

(£ine§ £age§ faß oor einem ärmlichen £>aufe ein alter 9Jlann mit feiner grau, fie

wollten oon ber Arbeit ein raenig ausrufen. $)a !am auf einmal ein prächtiger, mit oier

Wappen befpannter SÖßagen ^erbeigefaljren, au§ bem ein reidjgefleibeter §err ftieg. $)er

Söauer ftanb auf, trat gu bem §errn unb fragte, raa§ fein Verlangen märe unb morin er

i^m bienen fönnte. £)er grembe reichte bem 5l(te.n bie|>anb unb fagte: ,,3;d) roünfdfye nid)t§,

al§ einmal ein länblid)e§ ®erid)t gu genießen, bereitet mir Kartoffeln, raie 3>l)r fie gu effen

pflegt, bann miß id) mid) §u ©urem $ifd) fetjen unb fie mit greube oergefyren." <£)er S3auer

lächelte unb fagte: „Qljr feib ein ®raf ober gürft ober gar ein Jpergog, oornefyme Ferren

Ijaben manchmal fold) ein ©elüft. (Suer SBunfd) foll aber erfüllt raerben." %k grau ging

in bie Küdje, unb fie fing an, Kartoffel gu raafcfyen unb p reiben unb raollte Klöfje barau§

bereiten, raie fie bie dauern effen. SBäfyrenb fie bei ber Arbeit ftanb, fagte ber Söaüer gu

bem gremben: „Kommt etnftraeilen mit mir in meinen £>au§garten, rco id£> nod) etraaS gu

fdjaffen Ijabe." Q>n bem (harten t)atte er £öd)er gegraben unb modte je^t Söäume einfetten,

„gabt^ftr feine Kinber," fragte ber grembe, „bie (Surf) bei ber Arbeit bel)ilf(id) fein fönnten?"

„9Jein," antraortete ber SBauer; „\d) fyabe freilid) einen ©o^n gehabt," fetzte er l)ingu, „aber

ber ift fcfyon feit langer Qeit in bie meite SDSelt gegangen. (£§ mar ein ungeratener Qunge,

flttg unb t»erfd)tagen, aber er motlte nid)t§ lernen unb machte lauter böfe (Streiche; guletjt

lief er mir fort, unb feitbem l)abe id) nichts oon iljm gehört." %ex 5lttenal)m einSBäumdjen,

fetjte e§ in ein 8od) unb ftieg einen ^3fat)t baneben; unb al§ er ©rbe l)ineingefd)aufelt unb

fie feftgeftampft Ijatte, banb er ben (Stamm unten, oben unb in ber Witte mit einem ©trol)*

feil feft an ben ^ßfal)(. „9lber fagt mir," fprad) ber £>err, „marum binbetQljr ben tcummen,

fnorrid)ten SBaum, ber bort in ber (Scfe faft bi§ auf ben SBoben gebücft liegt, nidjt aud) an

einen $fat)l mie biefen, bamit er gerabe raädjft?" "£)er $IIte lächelte unb fagte: „§err, $l)r

rebet, mie 3^3 nerfte^t; man fief)t raoljl, baj? 3$r (£ud) mit ber (Gärtnerei nid)t abgegeben

Ijabt. ^er^Baum bort ift alt unb t»ertnor§t, ben fann niemanb mel)r gerabe machen; 93äume

mu§ man gießen, folange fie jung ftnb." „©§ ift raie bei ©urem So^n," fagte ber grembe,

„fyättd Ql)r ben gejogen, raie er nocl) jung raar, fo raäre er nic^t fortgelaufen; je^t rairb er

auc^ l)art unb fnorgig geraorben fein." „greilid^," antraortete ber 2llte, „e§ ift fdran lange,

feit er fortgegangen ift; er rairb fid) üeränbert f)aben." „5ßürbet Ql)r i^n noc^ erfennen,

raenn er oor©uc^ träte?" fragte ber grembe. „9lm®efid)tfcfyroerltd)," antraortete ber33auer,

„aber er l)at ein ßeid^en an fid), ein Muttermal auf ber ©djulter, ba§ raie eine $ol)ne



ausfielt." 3K3 er ba§ gefagt fjatte, sog ber grembe beu »iotf aus, eutblögte feine Schulter
nnb setgte bem Sauer bie <8of)ne. Herrgott/ rief ber *lte, „bu btft waMaftig mein
©ofci, imb bte Stebe 3u feinem ftinb regte fid, in feinem <perjen. .«ber/ feftte er $in*u
„rote fannft bn mein ©ofm fein, bn bift ein groger §err geroorben nnb lebft in Dieidjtumnnb Überfluß? Huf meiern 2öeg btft bn ba3u gelangt?" „%ü>, »uter/ erroiberte ber
sotju, „ber junge Saum mar an feinen $fat)l gebunben nnb ift frnmm geroarfjfen, jefet ift
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er $u alt, er wirb nidjt wieber gerabe. 2£ie id) ba§ alle§ erworben rjabc? $d) bin ein £)ieb

geworben. 9Iber erfdjredt (Surf) nid)t, id) bin ein 9Jkifterbieb. gür mid) gibt es weber

©d)loß nod) Siegel; wonad) mid) gelüftet, ba§ ift mein, ©laubt nid)t, baß id) ftel>(e n>ic

ein gemeiner 3)ieb, id) neunte nnr Dom Überfluß ber 9teid)en. 9lrme Seute finb fidler: id)

gebe itjnen lieber, al§ baß id) irjnen etma§ neljme. ©o and), ma§ id) otjne 9Jlüt)er Sift nnb

©ewanbtrjeit tjaben fann, ba§ rütjre id) nidjt an/' ,,9ld), mein ©ofyn," fagte ber 93ater, „e§

gefällt mir bod) nidjt, ein "Sieb bleibt ein 2)ieb; id) fage bir, e§ nimmt fein gute§ ©nbe."

©r führte ir)n gu ber SJlutter, unb at3 fie t)örte, baß e§ itjr ©ol)n mar, meinte fic oor

greube, al§ er irjr aber fagte, baß er ein 9JJeifterbieb geworben märe, fo floffen tt)r gwei

©tröme übet* ba§ ©efid)t. ©nblid) fagte fie: „5Benn er aud) ein ®ieb geworben ift, fo ift

er bod) mein ©olm, unb meine klugen Ijaben it)n nod) einmal gefefjen."

©ie festen fid) an ben £ifd), unb er aß mit feinen ©Item wieber einmal bie fdjfedjte

^oft, b'e er lange nid)t gegeffen t)attc. S)er 33ater fprad): „SBenn unfer £err, ber ©raf
brüben im ©d)loffe, erfährt, wer bu bift unb wa§ bu treibft, fo nimmt er bid) nid)t auf

bie 5lrme unb wiegt bid) barin, wie er tat, al§ er bid) am £aufftem fyielt, fonbern er

läßt bid) am ©algenftrid fctjaufeln." ,,©eib otjne ©orge, mein Sßater, er wirb mir nid)t§

tun, benn id) oerftetje mein ©anbmerf. Qd) will beute nod) fetbft ju il)tn gefyen." 5U§ bie

^Ibenbgeit fid6) näherte, fetjte fidt) ber SJleifterbieb in feinen SBagen unb fufyr nad) bem ©d)Ioß.

$)er ©raf empfing irjn mit 9Irtigfeit, weil er il)n für einen oornefymen SSflaxxn Ijielt. 3ll§

aber ber grembe fid) ju erfennen gab, fo erbleichte er unb fdjmieg eine Qeittang ganj ftill.

©nblid) fprad) er: „Sm bift mein $ate, be§I)alb miß id) ©nabe für fHecr)t ergeben laffen unb

nad)fid)tig mit bir oerfarjren. 2ßeil bu bidt) rürjmft, ein SJMfterbieb gu fein, fo will id}

beine ftunft auf bie *ßrobe ftellen, wenn bu aber nid)t beftefyft, fo mußt bu mit be§ ©eiler§

£od)ter £>od)5eit galten, unb bä§ ©efräd)&e ber »Jtaben foH beine SJlufi! babei fein." „£>err

©raf," antwortete ber SHeifter, „benft ©ud) brei ©lüde au§, fo fd)wer $l)r wollt, unb wenn

id) ©ure Aufgabe nid)t löfc, fo tut mit mir, wie ©ud) gefaßt." <£)er ©raf fann einige 9lugen=

blirfe nadj, bann fprad) er: „3Bof)lan, jum erften foüft bu mir mein Seibpferb au§bem ©taHe

ftellen, jum anberen fotlft bu mir unb meiner ©emaljlin, wenn wir eingefdjlafen finb, ba§

SBettud) unter bem ßeib wegnehmen, ofjne baß wir'§ merfen, unb bagu meiner ©emaljlin

ben Trauring oom Ringer; jum britten unb legten foUft bu mir ben Pfarrer unb Lüfter

au§ ber ®trd)e wegfteljlen. SJietfe bir aHe3 wo^l, benn e§ gel)t bir an ben §alg."

£)er ^Jceifter begab fid^ in bie aunädjft liegenbe ©tabt. ^)ort faufte er einer alten

Bauernfrau bie Kleiber ab unb jog fie an. S)ann färbte er fid) ba§ ©efic^t braun unb

malte fid) nodj kungeln t)inein, fo baß irjn fein teufet) wiebererfannt l)ätte. ©nblic^ füllte

er ein %ä$d)tn mit altem Un garwein, in welchen ein ftarfer ©ctjlaftrunf gemifcf)t war.

^ag gäßd)en legte er auf eine ßötje, bie er auf ben Diütfen nal)m, unb ging mit bebäd)tigen,

fcrjwanfenben ©dpeitten ju bem ©c^loß be§ ©rafen. ©3 war fdjon bunfel, al§ er anlangte;

er fe^te fid) in bem Jpof auf einen ©tein, fing an ju Ruften wie eine alte bruftfranfe

grau unb rieb bie £)änbe, al§ wenn er fröre. 9}or ber Sure be§ ^PferbeftaQ§ lagen ©ol=

baten um ein geuer; einer oon ifynen bemerfte bie^rau unb rief it)r ju: „^ornm näljer, alte§

5iJlütterd)en, unb rcärme bid) Ui un§. ^u l)aft bod) fein 9?ad)tlager unb nimmft e§ an,

wo bu e§ finbeft." ®ie 5llte trippelte herbei, bat, ifjr bie ^ö^e oom dürfen $u l)eben, unb

fe^te fidt» ju ib;nen an§ geuer. „5ßa§ fyaft bu ba in beinern gäßdjen, bu alte ©c^ad^tet?"

fragte einer, „©inen guten ©d)lud SOßein/' antroortete fie, „id) ernähre mid) mit bem ©anbei,
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für ©etb unb gute SBorte gebe id) eud) gerne ein ©las." „9htr l)er bamit," fagte bcr Sotbat.

Unb al§ er ein ©las gefoftet ^attc, rief er: ;fficttn bcr 9Bein gut ift, fo trint icl) lieber ein

©las mefjr," lieg ftd) nochmals einfdjenfen, unb bie anberen folgten feinem Seifpiel. „§eba,
^ameraben," rief einer benen 31t, bie in bem Statt faßen, „f)ier ift ein TOttterdjen, bas l)at

2Bein, ber fo alt ift mie fie felber, net)mt aud) einen Sd)lud, ber märmt eud) ben «Otogen

nod) beffer al§ unfer geuer." £)ie 2Ute trug i^r gäßd)en in ben Stall. (Einer £>atte fiel)

auf bas gefältelte Seibpferb gefegt, ein anberer l)ielt ben 3aum in ber £>aub, ein britter pattc

ben ©djroanj gepaett. Sie fd)enfte ein, fooiel verlangt marb, bis bie Quelle uerfiegte. 9?id)t

lange, fo fiel bem einen ber Qaum aus ber £>anb, er fanf nieber unb fing an gu fdjnardjen,

ber anbere ließ ben Sd)man$ tos, legte fiel) nieber unb fd)nard)te nod) lauter. 3)er, meldjer
im Sattel faß, blieb gmar ft^cn, bog fid) aber mit bem ßopf faft bis auf ben gals bes
s

ßferbes, fdjlief unb blies mit bem 9Jcunb rcie ein Sdjmiebebatg. Sie Solbaten brausen
maren fdjon längft eingefdjtafen, lagen auf ber ©rbe unb regten fiel) nid)t, als mären fie

pon (Stein. 2üs ber SDReifterbieb faf), baß e§ ifym geglüdt mar, gab er bem einen ftatt bes

Raumes ein Seil in bie £>anb, unb bem anberen, ber ben Sd)man$ gehalten l)atte, einen

Strotnuifd); aber mas fottte er mit bem, ber auf bem Sftüden bes ^ferbes faß, anfangen?

£>erunterraerfen motlte er ü)n nid)t, er r)ätte ermaßen unb ein ©efdjrei ergeben fönnen.

©r mußte aber guten SRat, er fdjnatlte ben Sattelgurt auf, tnüpfte ein paar Seile, bie in

fingen an ber SBanb fingen, an ben Sattel feft unb gog ben fdjlafenben Leiter mit bem

Sattel in bie §öt)e, bann fdjlug er bie Seile um ben «ßfoften unb mad)te fie feft. %a§

«ßferb fyatte er batb r»on ber Slette losgebunben, aber menn er über bas fteinerne «ßflafter

be§ £ofs geritten märe, fo E)ätte man ben Särm im Schloß gehört, ©r umraidelte it)tn

alfo äuoor bie §ufe mit alten Sappen, führte es bann t»orftd)tig In'naus, fcfyraang fid) auf

unb jagte baüon.

5lls ber £ag angebrochen mar, fprengte ber 9Jceifter auf bem geflogenen «ßferb ju

bem Sdjtoß. Sex ©raf mar eben aufgeftanben unb btidte aus bem genfter. „©uten borgen,

§err ©raf," rief er it)m gu, „tjier ift bas «Pferb, bas icl) gtüdlid) aus bem Stall geholt

tjabe. Schaut nur, mie fd)ön (Sure Solbaten batiegen unb fd)(afen, unb menn Qfyr in ben

Statt gefyen moüt, fo merbet $l)r fer)en, mie bequem fidj's (Sure 2Bäcf)ter gemad)t fyaben." Sex

©raf mußte tadjen, bann fprad) er: „©inmal ift bir's gelungen, aber bas gmeitemat mirb's

nid)t fo gtüdlid) ablaufen. Hub id) marne biet), menn bu mir als Sieb begegneft, fo be-

Raubte id) biet) aud) mie einen Sieb." $lls bie ©räfin abenbs %n Wette gegangen mar,

fd)loß fie bie ganb mit bem Trauring feft gu, unb ber ©raf fagte: „TOe £üren finb oer^

fd)loffen unb oerriegelt, id) bleibe mad) unb miß ben Sieb ermarten; fteigt er aber jum

genfter ein, fo fdjieße id) i^n nieber." $er SJieifterbieb aber ging in ber Smnlelfyeit ^tnaus

ju bem ©atgen, fc^nitt einen armen Sünber, ber ba fying, uon bem Strid ab unb trug ifyn

auf bem dürfen nadö bem Scfylofj. ^ort fteHte er eine Seiter an bas Sd)tafgemad), fe^te

ben £oten auf feine Sd)ultern unb fing an t)inauf$ufteigen. 2lls er fo t)od) gefommen

mar, baß ber $opf bes ^oten in bem ^enfter erfdjien, brüdte ber ©raf, ber in feinem

Seit lauerte, eine ^iftole auf ifyn los; alsbatö ließ ber 9Jleifter ben armen Sünber ^erab^

fallen, fprang felbft bie Seiter Ijerab unb oerftedte fidE) in eine ©de. $)ie 9?act)t mar r»on

bem ^onb fomeit erbeut, baß ber 9Jceifter beutlic^ fel)en fonnte, mie ber ©raf aus bem

3enfter auf bie Seiter flieg, ^erabfam unb ben $oten in ben ©arten trug, ^ort fing er

an, ein Soc^ ju graben, in bas er it)n legen motlte. $et}t, backte ber Stieb, ift ber günftige



Ser 2ttetfterbieb 517

^itgenbltct gefommen, fdjlid) befyenbe au§ feinem SBtnfel unb flieg bie Setter hinauf, ge-

rabeju ins ©djlafgemad) ber (Gräfin. „Siebe grau/' fing er mit ber ©timme be3 ©rafen

an, „ber Sieb ift tot, aber er ift bod) mein tyatz nnb meljr ein Scfyetm al§ ein ^3öferr»i(±)t

geroefen; irf) miß ifyn ber öffentlichen ©djanbe nid)t preisgeben, aud) mit ben armen ©Item

fyabe id) 9JUtleib. Qd) roiU it)tt, beoor ber $ag anbricht, fetbft im ©arten begraben, bamit

bte Sadje nicr)t rud)bar mirb. ©ib mir aud) ba§ 93ettud), fo miß ict) bie Seicfje einfüllen

unb tt)n rote einen £mnb r>erfd)arren." Sie ©räfin gab tr)m ba§ $ud). „2£eißt bu roa§,"

fagte ber Sieb roeitcr, „id) babe eine 9(nroanbluug oon ©roßmut, gib mir nod) ben fRtng ;

ber Unglücflidje fyat fein £ebtn geroagt, fo mag er ifyn in§ ©rab mitnehmen." (sie roollte

bem ©rafen nid)t entgegen fein, unb obgleid) fte e§ ungern tat, fo 50g fte bod) ben S^ing

00m Ringer unb reichte ü)n t)in. Ser Sieb machte fid) mit beiben ©tücfen fort unb fam

glüdltd) nad) §au§, beoor ber ©raf im ©arten mit feiner £otengräberarbeit fertig roar.

2Ba3 gog ber ©raf für ein langet ©cftctjt, als am anberen borgen ber 9Jteifter fam

unb itjnt ba§ $8ettud) unb ben 9ting brachte, „$annft bu t/e^en?" fagte er gu ir)m, „roer

t)at biet) au§ bem ©rab geholt, in baä ict) felbft biet» gelegt fyabe, unb r)at bid) roieber

lebenbig gemacht?" „SJcid) tjabt Qtjr nid)t begraben," fagte ber Sieb, „fonbern ben armen

©ünber am ©algen," unb er^ätjlte attSfübrlid), roie e§ jugegangeu roar; unb ber ©raf

mußte if)tn jugefte^en, baß er ein gefdjeiter unb liftiger Sieb roäre. „5lber nod) bift bu

nid)t 3u ©nbe," fetjte er fünju, „bu f)aft nod) bie britte Aufgabe ju löfen, unb roenn bir

ba§ nid)t gelingt, fo fjilft bir alle§ nichts.* Ser 9Jceifter lädjelte unb gab feine ^ntroort.

9Il§ bte sJkd)t angebrochen roar, fam er mit einem langen (Sacf auf bem SRücfen,

einem 33ünbel unter bem %xm unb einer Saterne in ber £>anb gu ber Sorffirdje gegangen.

Qu bem ©aef I)atte er ®rebfe, in bem SBunbel aber furje 2Bacr)§licf)te. ©r fetjte fid) auf
ben ©otteSacfer, t)oItc einen ®reb§ t)erau3 unb flebte iljm ein 2Bad)§lid)td)en auf ben SHürf'en;

bann jünbete er ba§ Sid)td)en an, fe^te ben $reb§ auf ben 33oben unb lieg if)tt friedjen.

©r Ijolte einen groetten au§ bem Sacf, machte e§ mit biefem ebetifo unb fut)r fort, bi§ aud)

ber letzte au§ bem ©aef roar. hierauf 50g er ein langet fdjroargeS ©eroanb an, ba§ roie

eine 9Jtönd)3futte au§fatj, unb flebte ftd) einen grauen 53art an ba§ ßinn. Ull§ er enblid)

ganj unfcntitlicr) roar, nab,m er ben ©aef, in bem bie Sfrebfe geroefen roaren, ging in bie

®ird)e unb ftieg auf bie Mangel. Sie Surmufyr fd)lug eben groölf, al§ ber letjte <Sd)lag

oerflungen- roar, rief er mit lauter, geßenber ©timme: „£)ört an, il)r fünbigen 9Jcenfd)en,

ba§ ®nt>e aller Singe ift gefommen, ber Qüngfte 5:ag ift nafye, bort an, r)ört an. 2Ber mit

mir in ben £)immel roid, ber friede in ben Sacf. Qd) bin ^3etru§, ber bie 5>immel§tür

öffnet unb fd)tiegt. ©ef)t il)r, brausen auf bem ©ottesaefer roanbeln bie ©eftorbenen unb

fammeln it)re ©ebeine gufammen. ^ommt, fommt unb friecr)t in ben Sacf, bie 2Belt gefyt

unter!" Sa§ ©efc^rei erfd)a(lte bttrd) ba§ gauje Sorf. Ser Pfarrer unb ber Lüfter, bie

gunädjft au ber ^irdje roobnten, Ratten e§ juerft oernommen, unb al§ fte bie Siebter er*

blieften, bie auf bem ©ottesaefer uml)erroanbelten, merften fte, baß etroaS Ungeroöbnlicr)e§

norging, unb traten in bie ®ird)e ein. ©ie fjörten ber ^rebigt eine 2Beile jtt, ba fließ ber

Lüfter ben Pfarrer an unb fpract): „(S§ roäre nid)t übet, roenn roir bie (Gelegenheit benu^ten

unb jufammen oorbem ©inbrueb be§ Qüngften $age§ auf eine leichte 3lrt in ben £immel
fämen." „JJreilic^/' erroiberte ber Pfarrer, „ba§ finb aud) meine ©ebanfen geroefen, babt Qfyx

Stift, fo roollen roir un§ auf ben 2ßeg machen." „^a," antroortete ber Lüfter, „aber Qr)r,

.^perr Pfarrer, t)abt ben 93ortritt, ict) folge nacb." Ser Pfarrer fd)ritt alfo oor unb ftieg auf
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bie Mangel, roo ber 9fleifter bzn <&ad öffnete. £)er Pfarrer frod) juerft hinein, bann ber

Lüfter. ©leid) banb ber Sfteifter ben Satf feft, padte ilm am $8aufd) nnb fdjleifte ttjn bie

^anjeltreppe biuab; fo oft bie ßöpfe ber beiben Soren anf bie ©tufen auffctylugen, rief er:

//3c^t get)t'§ fdjon über bie SBerge." 3)ann 50g er fie auf gleiche
s

2Beife burd) ba§ ^orf, unb

menn fie burd) s
$fü^en famen, rief er: „Qetjt get)t

T

§ fdjon burd) bie gaffen 2Bolfen." Unb
al§ er fie enblid) bie (Sdjlogtreppc Ejinaufgog, fo rief er: „Qetjt finb mir auf ber §immel§*

treppe unb werben balb im SSor^of fein." 5ll§ er oben angelangt mar, fcbob er ben 6acE

in ben $aubenfd)lag, unb al§ hk Sauben flatterten, fagte er: „£>ört if)r, nrie bie G£ngel

fid) freuen unb mit ben gütigen fcfylagen." ®ann fdjob er ben Siegel oor unb ging fort.
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3lm anbcren borgen begab er fid) &u bem (trafen unb fagte iljm, bafj er auefj bic

brüte Aufgabe gelöft unb ben Pfarrer unb Lüfter au§ ber ®ird)e roeggefüfyrt ijätte. „2Bo

t)aft bu fie getaffen?" fragte ber Pfarrer. „Sie liegen in einem Sacf oben auf bem Sauben*

fd)Iag unb bitben fiel) ein, fie mären im £rimmel." £er ©raf ftieg felbft hinauf unb über*

jeugte fiel), ba& er bie 2Baf)rf)ett gefagt Ijatte. 9ll§ er ben Pfarrer unb Lüfter au§ bem

©efängniS befreit l)atfe, fprad) er: „%n bift ein ©rjbieb unb fyaft beine Sad)e geroonnen.

gür bie§mal fommft bu mit feiler £>aut baoon, aber macfye, bafj bu au§ meinem Sanb

fortfommft, benn menn bu bid) mieber barin betreten lägt, fo fannft bu auf beine @r*

l)öf)ung am ©algen rennen/ £)er ©qbieb naljm 5Ibfd)ieb oon feinen ©Item, ging mieber

in bie meite SÖßelt, unb niemanb fyat roieber etroa§ oon i§m gehört.

(£ine§ 9Ibenb§ ging ein junger Trommler gang allein auf bem gelb unb fam an

einen (See, ba fat) er an bem Ufer brei Stücfcfyen roeiße Seinroanb liegen. „2Ba§ für fetne§

Seinen/ fprad) er unb fteefte eine§ baoon in bie $afd)e. ©r ging beim, backte nierjt meiter

an feinen gunb unb legte fidE> ju 33ett. 5ll§ er eben einfcrjtafen rooUte, mar e§ if)m, al§

nennte jemanb feinen tarnen, (£r lrord)te unb oernaljm eine leife (Stimme, bie ifjm ^urief :

„$rommeler, £rommeter, roadb/ auf." (£r fonnte, ba e§ finftere
s
JJad)t mar, niemanb feb,en,

aber e§ fam il)tn oor, al§ fctjroebte eine ©eftalt oor feinem $8ett auf unb ab. „3Ba§ roiUft

bu?" fragte er. „®ib mir mein Jpembcrjen aurücf," antwortete bie Stimme, „ba§ bu mir

geftern abenb am See meggenommen rmft." „2m foUft e§ roieber Ijaben," fprad) ber Trommler,

„wenn bu mir fagft, mer bu bift." „9lcrj," erroioerte bie Stimme, ,,icf) bin bie $od)ter eine§

mächtigen $önig§, aber id) bin in bie (Seroalt einer §e^e geraten unb bin auf ben ©la§*

berg gebannt. Qeben $ag muß id) mict) mit meinen jroei Sdjroeftern im See baben,

aber ob,ne mein £>embd)en fann id) nid)t roieber fortfliegen. Steine Sdjroeftern f)aben fiel)

fortgemacht, id) aber fyabe jurücfbleiben muffen. Qd) bitte bid), gib mir mein £embcr)en
roieber." „Sei rul)ig, arme§ ®inb," fprad) ber Trommler, ,,id) roill btr'§ gerne surücfgeben."

(Sr l)olte e§ au§ feiner Safdje unb reichte e§ ifyr in ber $)unfelf)eit b,in. Sie erfaßte e§

Saftig unb roollte bamit fort. „SBeile einen 9lugenblicf," fagte er, „oiefleidjt fann id) bir

Reifen." „§elfen fannft bu mir nur, roenn bu auf ben ©laeberg fteigft unb mitf) au§ ber

©eroalt ber £>e£e befreift. 9lber ju bem ©laSberg fommft bu mef)t, unb roenn bu aud)

ganj nalje baran warft, fo fommft bu nidjt hinauf." „3Ba3 id) roill, ba§ fann td)," fagte

ber Trommler, „id) fjabe TOtletb mit bir, unb id) fürchte mid) oor nid)t§. 9lber id) roeijj

ben 2Bcg nidjt, ber nad) bem ©ta§berg fül)rt." „$)er 2Beg ger)t burd) ben großen 2ßalb,

in bem bie 9Jtenfd)enfreffer Raufen," antroortete fie, „mefjr barf id) bir nid)t fagen."

darauf borte er, roie fie fortfdjroirrte.

33ei 5lnbrud) be§ 5:age§ macfjte fid) ber Trommler auf, hängte feine Trommel um unb

ging obne guretjt gerabe^u in ben 2Balb hinein.
S2U§ er ein 2Beilcr)en gegangen mar unb

feinen liefen erblicfte, fo backte er: id) mug bie Sangefdjläfer aufroeefen, bängte bie %rom;
mel oor unb feblug einen 2Birbet, baß bie 33ögel au§ ben Räumen mit ©efct)rei aufflogen.
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bu fönnteft gegen fie etroa§ ausrichten ?" fprad) ber Trommler, „roenn bu bid) bücfft, um
einen ju parfen, fo fpiingt er fort unb oerfteeft fid); rote bu biet) aber nieberlegft unb

fd)läjft, fo fommen fie aus aüen ©ebüfdjen fyerbei unb frieden an bir hinauf, ^eoer rjat

einen Jammer oon 6tat)l am ©ürtel fteefen, bamit fdjlagen fie bir ben (Sdjäbcl ein."

^er SRiefe roarb oerbricfjüd) unb bacbje: SBcnn id) mid) mit bem tiftigen 93olf befaffe, fo

fönnte e3 bod) ju meinem Sdjaben ausfdjlagen. 2Böljen unb 93ären brücfe id) bie ©urgel

äufammen, aber oor bert ©rbroürmern fann id) mid) nid)t fdjütjen. „£>öY, fleiner $erl,"

fprad) er, „gier) mieber ab, id) oerfpredje bir, ba§ id) biet) unb beine ©efetlen in Qufunft
tu 9turje laffen roiU, unb I)aft bu nod) einen SÖBunfd), fo fag'3 mir, id) mid bir roobl etroa§

gu ©efaflen tun.'' „Qu l)aft lange Seme," fprad) ber Trommler, „unb fannft fdjneüer

laufen al£ icf), trag mid) guin (SHasberge, fo roiU id) ben Peinigen ein Qeidjen gum 9tücf=

511g geben, unb fie foflen bid) bieSmal in 9^ut)e laffen." „$omm ber, SBurm," fprad) ber-

iefe, „fetje bid) auf meine Sdjulter, id) roiU bid) tragen, root)in bu oertangft." <3)er 9iiefe

fjob if)n hinauf, unb ber Trommler fing oben an, nad) £)erjen§luft auf ber Trommel ju

lüirbetn. $er SRiefe bad)te: 3)a§ roirb ba§ ßeidjen fein, baB ba3 anbere 93olf jurücfgefyen

foH.
s
J>Jad) einer 2Beile ftanb ein groeiter üiiefe am 2ßeg, ber narjm ben Trommler bem

erften ab unb fteefte ifyn in fein ^nopflod). %cx Trommler fajste ben Shtopf, ber roie eine

6d)üffel groß mar, f)iett fid) baran unb fd)aute gang luftig umtjer. 2)ann famen fie

gu einem brüten, ber nat)tn il)n au§ bem ftnopflod) unb fe^te il)n auf ben SRanb feinet

£utes; ba ging ber Trommler oben auf unb ab uno fat) über bie 93äume l)inau§, unb

al§ er in blauer gerne einen 93erg erblirfte, fo backte er, ba§ ift geroifj ber ©la§berg,

unb er mar e§ aud). $er SRiefe tat nur noct) etn paar ©cfjritte, fo roaren fie an bem

5ufc be§ S3erge§ angelangt, rco it)n ber Üiiefe abfegte, $er Trommler oerlangte, er fotlte

it)n aud) auf bie (Spitze be§ ®lasberge§ tragen, aber ber s

Jliefe fct)üttelte mit bem 5?opf,

brummte etroa§ in ben 33art unb ging in ben 2Balb gurücf.
sJhm ftanb ber arme Trommler oor bem 53erg, ber fo rjoer) mar, al§ roenn brei Serge

aufeinanber gefegt mären, unb babei fo glatt roie ein (Spiegel, unb rougte feinen 9tat, um

Ijinaufgufommen. ©r fing an gu flettern, aber oergeblid), er rutfdjte immer roieber fjerab.

3ßer jetjt ein 93ogel roäre, backte er, aber roa§ t)a[] ba$ 3Bünfd)en, e§ roudjfen itjm feine

glügel. Qnbem er fo ftanb unb fid) nicf)t gu Reifen roufjte, erblicfte er nid)t roeit oou fid)

groei Sftänner, bie heftig miteinanber ftritten. (£r ging auf fie gu unb faf), bafj fie roegen

eine§ Sattels unein§ roaren, ber oor ifynen auf ber ©rbe lag unb ben (eber oou irjnen r)aben

rooQte. „2Ba§ feib it)r für Darren," fprad) er, „janft eud) um einen ©attel unb fyabt fein

^Pferb baju." „$er ©attel ift roert, ba§ man barum ftreitet," antroortete ber eine oon ben

Männern, „roer barauf fitjt unb roünfcftt fief) irgenbroobtn, unb roär'§ an§ ©übe ber

2Belr, ber ift im 21ugenblicf angelangt, roie er ben SDBunfd) au^gefproc^en t)at. ^5)er ©attel

gebort un§ gemeiufdjaftlid), bie 9^eil)e barauf gu reiten ift an mir, aber ber anbere roill e§

nid)t julaffen." „^eu ©treit roill id) balb auetragen," fagte ber Trommler, ging eine Strecfe

roeit unb fteefte einen roeigen Stab in bie ©rbe. 2)ann fam er gurücf unb fpraef) : „ $etjt

lauft nad) bem Qiel, roer juerft bort ift, ber reitet juerft." SBeibe festen fid) in $rab, aber

faum roaren fie ein paar Schritte roeg, fo fctjroang fiel)
ber Trommler auf ben (Sattel,

roünfdjte fid) auf ben ©laöberg, unb et) e man bie £>anb umbrel)te, roar er bort. 5luf bem
s

43erg oben roar eine ©bene, ba ftanb ein alte§ fteinerneS ^>au§, unb oor bem £>au§ lag ein

groger gifd)teid), ba^inter aber ein finfterer 2ßalb. 3Jlenfd)en unb 2;iere far> er nict)t, e§
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mar alles füll, nur ber 2Binb rafcfyelte in ben Räumen unb bie 2Botfen gogen gang na!)

über feinem §aupt meg. (£r trat an bie $üre unb Hopfte an. 9tlS er §um brittenmal

geftopft fyattt, öffnete eine 9llte mit braunem ©efidjt unb roten klugen bie $üre; fie rjatte

eine SBrifle auf ifyrer langen -ftafe unb faf) ibn fdjarf an, bann fragte fie, maS fein $eget)reu

märe, „©inlafj, Koft unb 9?ad)tlager," antmortete ber Trommler. „$)aS follft bu baben,"

fagte bie $llte, „menn bu bafür brei arbeiten oerricfyten mitlft." „
s2Barum nid)t?" antmortete

er, „id) fdjeue feine Arbeit, unb menn fie nod) fo ferner ift." $ie 9llte lieji iljn ein, gab

if)tn @ffen unb abenbS ein gutes 93ett. 9tm borgen, als er auSgefdjlafen l)atte, nabm bie

9Ilte einen gingerfyut oon ibrem bütren ginger, reidjte il)n bem Trommler fyin unb fagte:

«3*fct 9C *) an °*e Arbeit unb fdjöpfe ben $eid) brausen mit biefem gingerljut auS; aber

e^e eS 9?ad)t mirb, mufjt bu fertig fein, unb alle gifd)e, bie in bem SBaffer finb, muffen nad)

iljrer 2lrt unb ®röße auSgefud)t unb nebeneinanber gelegt fein/' „^aS ift eine fettfame

Arbeit/ fagte ber Trommler, ging aber $u bem Seid) unb fing an gu fd)öpfen. (Sr fdjöpfte

ben ganjen borgen ;
aber maS fann man mit einem gingerbut bei einem großen SBaffcr

ausrichten, unb menn man taufenb Qafjr fcfyöpft? 911S eS Mittag mar, backte er, eS ift

alles umfonft unb ift einerlei, ob td) arbeite ober nid)t, b,ielt ein unb fetjte fid) nieber.

2)a fam ein s3Mbdjen auS bem £auS gegangen, ftetlte itjrn ein Körbeben mit ©ffen bin unb

fprad): „$)u fitjeft \>a fo traurig, maS fefylt bir?" (£r bliefte eS an unb fab, baft eS munber*

fdjön mar. „5ld)," fagte er, „id) fann bie erfte Arbeit nid)t ootlbringen, mie mirb eS mit

ben anberen rcerben? Qd) bin ausgegangen eine Königstochter ju fucfyen, bie t)ier rcobnen

fotl, aber id) l)abe fie nid)t gefunben ; id) null meitergeben." „33leib r)icr/' fagte baS SJMbcben,

„id) rcid bir auS beiner sJlot Reifen. 3)u bift mübe, lege beinen Kopf in meinen ©d)o($

unb fdjlaf. 2Benn bu mieber aufmacht, fo ift bie Arbeit getan." ^er Trommler lieg fid)

baS nid)t jmeimal fagen. Sobalb i(nn t)k klugen jufielen, breite fie einen 2Bunfd)rihg unb

fprad): „SBaffer herauf, gildje berauS!" 5llSbalb ftieg baS SBaffer mie ein rceiger 9?ebel in

bie £)öbe unb jog mit hen anberen SBolfen fort, uno bie gifdje fduial^ten, fprangen ans

Ufer unb legten fid) nebeneinanber, jeber nad) feiner ©vöfce unb 9lrt.
S2US ber Trommler

erroad)te, fab er mit (Srftaunen, bajj atleS ootlbradjt mar. 9lberbaS 9ftäbd)en fprad): „(£iner

oon ben gifd>en liegt nid)t bei feineSgleidjen, fonbern gan§ allein. SCßenn bie 5llte ^eute

abenb fommt unb ftef)t, ba$ alles gefd)e^en ift, rca§ fie oertangt f)<*t, fo mirb fie fragen :

,2BaS foll biefer fjifd) allein?' $)ann mirf it)r ben Jifd) in§ 5lngefic^t unb fprid): ,$er foß

für bic^ fein, alte ge^e.' 5lbenbS fam bie 3llte, unb als fie bie grage getan ^atte, fo marf

er tbr ben gifd) in§ ©efid)t. ©ie ftellte fic^, als merfte fie eS nid)t, unb fdjrateg ftill, aber

fie blirfte ifjn mit boshaften
s

2lugen an. 5lm anberen borgen fprad) fie: „©eftern ^aftbu eS

^u leid)t gehabt, ic^ mu§ bir fc^roerere Arbeit geben. §eute mugt bu ben ganzen 3Balb

umbauen, baS §olj in ©c^eite fpalten unb in Klaftern legen, unb am 9lbenb mufj alles

fertig fein." (Bie gab ifym eine 5ljt, einen ©djläger unb irvti Keile. 5lber bie %t mar

oon S3lei, ber 6d)läger unb bie Keile rcaren oon ^Blec^. 511S er anfing gu bauen, fo legte

fid) W 9l£t um, unb ©Kläger unb Keile brücften fid) jufammen. @r mu^te fid) nid)t ^u

Reifen, aber mittags fam ba§ 5CRäbcl)en mieber mit bem (£|fen unb tröftete i^n. „i'ege

beinen Kopf in meinen ©djojj," fagte fie, „unb fd)laf, menn bu aufmacht, fo ift bie 5ltbeit

getan." Sie brebte ibren Sößunfdjring, in bem ^lugenblicf fanf ber gange 2Balb mit Kradjen

gufammen, baS §olj fpaltete fidj oon fetbft unb legte fid) in Klaftern jufammen; eS mar,

als ob unficfytbare
s

Jtiefen bie Arbeit oodbräcbten. 511S er aufroadjte, fagte baS 5[Räöc^en:
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,,©iel)ft bu, ba$ §ol$ ift gefiaftert unb gelegt; nur ein einiger $tft ift übrig, aber roenn bie

^Ite tjeute abenb fommt unb fragt, roa§ ber 3lft foße, fo gib ifjr bamit einen Sct)lag unb

fprict): ,$)er fott für biet) fein,bu£>e£e.'" $ll§bie9ltte fam, fpract) fie: „(Steift bu, roie leict)t bie

Arbeit roar; aber für roen liegt ber 3lft noct) ba?" „gür bid), bu £)e£e," antroortete er unb

gab ifyr einen 6ct)tag bamit. 9lber fie tat, al§ füllte fie e§ nict)t, lachte fyötmifct) unb

fpract): „borgen frül) joQft bu atle§ §0(3 auf einen gaufen legen, e§ an^ünben unb ner=

brennen." (£r ftanb mit 9lnbruct) be§ £age§ auf unb fing an, ba§ Jpolj t)erbeijul)olen;

aber raie fann ein einziger 9Jtenfct) einen ganzen SOSalb ^ufammentragen? ^ie Arbeit rücfte

uict)t fort. £oct) ba§ 5Mbct)en oerliefj i^n nict)t in ber 9?ot; e§ brachte il)m mittags feine

(Speife, unb als er gegeffen Ijatte, legte er feinen Kopf in it)ren (Sdjofj unb fd)lief ein. 93ei

feinem ©rroactjen brannte ber gan$e ^olaftofj in einer ungeheuren glamme, bie iljre ßungen
bis in ben^immel ausftreefte. „Jpör* mict) an," fpract) baS 9Jtäbct)en, „roenn bie§cje lommt,
roirb fie bir allerlei auftragen; tuft bu ot)ne gurtet, roaS fie verlangt, fo fann fie bir nid)tS

angaben, fürct)teft bu bid) aber, fo paeft biet) baS 5euer uno *>erjel)rt biet). 3u *e$t> wenn
bu alle§ getan t)aft, fo paefe fie mit beiben §änben unb roirf fie mitten in bie ©lut."

3)aS 9Jcäbct)en ging fort, unb bie 9llte fam t)erangefct)lict)en. „|m, mid) friert!" fagte fie,

„aber baS ift ein geuer, baS brennt, baS roärmt mir bie alten Knodjen, ba roirb mir roofyl.

9lber bort liegt ein Klot}, ber miH nict)t brennen, ben t)oP mir IjerauS. §aft bu baS noct)

getan, fo bift bu frei unb lannft gießen, roofjin bu rciUft. 9iur munter hinein." $er

Trommler befann fict) nict)t lange, fprang mitten in bie flammen, aber fie taten i&m nichts,

nid)t einmal bie £>aare fonnten fie it)tn oerfengen. (£r trug ben Klotj I)erauS unb legte iljn

t)in. Kaum aber t)atte baS ßolj bie ©rbe berührt, fo oerroanbelte eS fict), unb baS fdjöne

9Jiäbct)en ftanb t>or it)m, baS if)tn in ber 9?ot geholfen tjatte; unb an ben feibenen golb*

glänjenben Kleibern, bie eS anhatte, merfte er rool)t, bafj eS bie Königstochter roar. 5lber

bie 2llte ladjte giftig unb fprad): „^u meinft, bu fjätteft fie, aber bu t)aft fie noct) nict)t."

(Sben rootlte fie auf baS 9}cäbct)en losgehen unb eS fortjiefjen, ha paefte er bie 9Ute mit beiben

§änben, t)ob fie in bie ©öfye unb roarf fie ben gtammen in ben Oiactjen, bie über iljr

3ufammenfd)lugen, als freuten fie fict), bog "fie eine Jper.e oerjefjren fodten.

<£)ie Königstochter blirfte barauf ben Trommler an, unb als fie fal), baf? eS ein fdjöner

Jüngling roar unb bebadjte, bafc er fein Stben barangefe^t ^atte, um fie $u eilöfen, fo

rdd)te fie ifym bie §anb unb fprad): ,,^u Ijaft alles für mid) gcroagt, aber ict) roill aud) für

biet) ade§ tun. 33erfprid)ft bu mir beiue ^reue, fo foüft bu mein ©ema^l roerben. 5lu tReic^^

tümern fe^lt e§ un§ ntcr)t, roir ^aben genug an bem, roa§ bie §ej:e l)ier jufammengetragen

^at." ©ie führte i^n in ba§ §au§, ba ftanben ftiftcn unb Kaften, bie mit it)ren 6ct;ä^en

angefüllt roaren. 6ie liegen ©olb unb (Silber liegen unb nahmen nur bie ©belfteine. ©ie

rooüte nicr)t länger auf bem ©lasberg bleiben; ba fprad) er ju it»r : „<Sc$e biet) 5U mir auf
meinen (Sattel, fo fliegen roir tjinab roie 93öget." „^er alte (Sattel gefällt mir nid)t/ fagte

fie, ,,ict) braudje nur an meinem 2Bunfd)ring gu biegen, fo finb roir ju §au§." ^SBotjlan,"

antroortete ber Trommler, fo roünfcr)
, un§ oor ba§ Stabttor." Qm sJlu roaren fie bort,

ber Trommler aber fprad) : wQd) roiH erft ju meinen (Sltetn geben unb il)nen 9^ad^rid)t geben,

l)arre mein t)ier auf bem gelb, id) roid balb jurücf fein." „2ld)/' faßte bie Königstod)ter,

,,id) bitte biet), nimm biet) in act)t, füffe beine ©Itetn bei beiuer ^Infunft nict)t auf bie red)te

2Bange, benn fonft roirft bu aÜeS oergeffen, unb ict) bleibe t>ier allein unb oerlaffen auf
bem 5elb jurücf." „2Bte fann ict) bid) oergeffen ?" fagte er unb oerfpract) il)r in bie^anb, recr)t
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balb rcieberaulommen. 9US ix in feilt v>äterltc^e§ £>auS trat, mußte niemanb, rcer er rcar,

fo l)atte er fid) oeränbert, benn bie brei Sage, bie er auf bem ©laSberg augebractjt l)atte,

rcaren brei lange Qafyre gercefen. £a gab er fiel) gu ernennen, unb feine ©Item fielen ifym

vor Jreube um ben |)alS, unb er mar fo bercegt in feinem ©erjen, baß er fie auf beibe

fangen fügte unb au bie SBorte beS 9ttäDd)enS nict)t bad)te. 2Bie er irrten aber ben Kuß

auf bte redete
s

2Bange gegeben r)atte, oerfd)toanb ifym jeber ©ebanfe an bk KönigStodjter.

©r leerte feine Safd)en*auS unb legte £>änbe ooll ber größten ©belfteine auf ben Sifd). £)ie

©Item mußten gar nid)t, rcaS fie mit bem Üieic^tum anfangen fotlten. "3)a baute ber 3Sater

ein präd)tigeS Schloß, oon ©arten, SBälbem unb ÜBiefen umgeben, als rcenn ein gürft

barin motten foüte. Unb als eS fertig mar, fagte bie SJluttcr: „Qd) fyabe ein s
)Jcäbd)en für

biet) auSgefudjt, in brei Sagen foH bie §od)3eit fein." ^)er ©of)n mar mit ädern gufrieben,

rcaS bie ©Item rcotlten.

$)ie arme Königstochter c)atte lange oor ber ©tabt geftanben unb auf bie 9lücffet)r

öeS QüngtingS gercartet. 511S eS 5lbenb marb, fpracr) fie: „(Serciß l)at er feine ©Item auf

bie redjte 2ßange gefußt unb t)at mid) oergeffen." Qt)r £>erg mar ooll Trauer, fie rcünfctyte

fid) in ein einfameS 2Balbr)äuSd)en unb raoUte ttictjt rcieber an ben §of xt)re§ 93aterS jurücf.

Qeben 2lbenb ging fie in bie ©tabt unb ging an feinem |)auS oorüber; er fat) fie mand)*

mal, aber er fannte fie nid)t metjr. ©nblid) t)örte fie, mie bie Seute fagten: „borgen mirb

feine £>od)$eit gefeiert/' S)a fprad) fie: „Qct) rcilt oerfucr)en, ob id) fein^er^ rcieber gercinne."

211S ber erfte §od)seitStag gefeiert marb, ba breite fie ifyren 2Buufd)ring unb fprad): „©in
Kleib fo glän^enb mie bie ©onne." 5llsbalb lag baS Kleib oor il)r unb mar fo glängenb,

als rcenn eS auS lauter ©onnenftraljien gercebt rcäre. 211S alle (Säfte fid) oerfammelt Ratten,

trat fie in ben ©aal. ^ebermann rcunberte fid) über baS fd)önc Kleib, am meiften bie

^öraut, unb ba fd)öne Kleiber it)re größte £uft rcaren, fo ging fie ju ber gremben unb

fragte, ob fie eS il)r oerfaufen rcotlte. „$üx (Selb nietet/' antrcortetc fie, „aber rcenn id) bie

erfte 3^aci)t oor ber Sure oerrceilen barf, rco ber Bräutigam fd)läft, fo rciH id) eS r)in*

geben/' £ie $3raut fonnte it)r Verlangen nid)t bedingen unb rciüigte ein, aber fie mifd)te

bem Bräutigam einen ©d)laftrunf in feinen
s

J?ad)troein, roooon er in tiefen ©djlaf oerfiel.

iHtS nun alles ftiU gercorben roar, fauerte fid) bie Königstochter oor bie Sure ber ©djlaf*

tammer, öffnete fie ein rcenig unb rief hinein:

„Srommfer, Srommler, l)ör
r

mid) an:

$aft bu mid) benn ganj oerpeffen?

§aft bu auf bem ©laSberg nid)t bei mir gefeffen?

$abe id) uor ber §eje md)t bcmarjrt bein SebenV

§aft bu mir auf Streue nid)t bie £anb gegeben?

Srommter, Srommler, r)ör
r

mid) an."

s)lber eS rcar alles oergeblid), ber Srommter rcadjte nid)t auf ;
unb als ber borgen anbrad),

mußte tiiz Königstochter unoerrid)teter 3)inge rcieber fortgeben. 5lm jroeiten 9lbenb breite

fie it)ren 2Bunfd)ring unb fprad): „©in Kleib fo filbern als ber -äftonb." 211S fie mit bem

Kleib, baS fo jart rcar rcie ber 9Jconbfcb,ein, bei bem JJeft erfct)ien, erregte fie rcieber baS

Verlangen ber S3raut unb gab eS it>r für bie ©rlaubniS, aud) bie jrceite -iftad)t oor ber

Sür ber ©djlaffammer jubringen ju bürfen. ^)a rief fie in näd)tlid)er ©titte:
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„Trommler, Trommler, f)ör' mid) an,

£>aft tu mid) bcnn gang cergeffen?

§aft bu auf bcm ©laSberg nid)t bei mir gefeffen?

$abz id) x>ox ber £>e£e nid)t bewahrt bein Ccben?

^>aft bu mir auf £reue nidt)t bie £anb gegeben?

Trommler, Trommler, I)ör' mid) an."

3lber ber Trommler, non bem ©djlaftrunf bdäubt, mar nid)t ju erroeden. traurig ging

fie ben borgen mieber jurüd in ifjr SBalbl^auS. 9lber bie Seute im JpauS Ratten bie Klage
beS fremben 9fläbd)enS gehört unb er$ät)lten bem Bräutigam baoon; fie fagten ifym aud),

bafj eS i^m nidjt möglid) gemefen märe, etraaS baoon gu oemefymen, meil fie iljm einen

©d)laftrunf in ben 2ßein gefdjüttet Ratten. 3lm britten 9lbenb breite bie Königstochter

ben 2Bunferring nnb fpradj: „(Sin Kleib, flimmernb mie ©terne." 911S fie ficrj barin auf bem

fjeft seigte, mar bie Braut über bie $rad)t beS KleibeS, baS bie anberen meit übertraf, ganj

auger ficr) unb fprad): „Qd) fott unb muß eS Ijaben." 2)aS 9Mbcr)en gab eS, mie bie anberen,

für bie Erlaubnis, bie s

Jiad)t r»or ber Sure beS Bräutigams aufbringen. £er Bräutigam
aber trau! ben 2Bein nid)t, ber ifym nor bem (Schlafengehen gereicht mürbe, fonbern gofj

iljn hinter baS Bett. Unb als alles im gauS ftill gemorben mar, fo fjörte er eine ©timme,
bie iljn anrief:

„Trommler, Trommler, bör' mid) an,

£>aft bu mtd) benn gan$ oergeffen?

£>aft bu auf bem (SlaSberg ntd)t bei mir gefeffen?

$abt id) cor ber §e^e nid)t beroatjvt bein fieben?

£aft bu mir auf £reue nietjt bie £>anb gegeben?

Trommler, Trommler, f)ör' mid) an."

plötjlid) fam tl>m baS ($5ebäd)tniS mieber. ,,9ld)/' rief er, „mie Ijabe idj fo treulos fyanbeln

fönnen, aber ber Kuß, ben id) meinen ©Item in ber greube meines £erjenS auf bie recfjte

SBange gegeben ^)abcf ber ift fdjutb baran, ber r)at mid) betäubt/' ©r fprang auf, nat)m bie

Königstochter bei ber §anb unb führte fie ju bem Bett feiner ©Item. „$)as ift meine redjte

Braut/ fprad) er, „menn id) bk anbere heirate, fo tu id) großes Unrecht/' 3)ie ©Item,

als fie Ijörten, mie aUeS ftdt) gugetragen Ijatte, milligten ein. 2)a mürben bie Siebter im

©aal mieber angejünbet, Rauten unb trompeten herbeigeholt, bie greunbe unb Bermanbten

eingelaben, mieber^ufornmen, unb bie maljre ^od^eit marb mit großer greube flefeiert-

3)ie erfte Braut behielt bie frönen Kleiber gur ©ntfdjäbtgung unb gab fid) aufrieben.

Borgeiten, als ©ott nod) felbft auf ©rben manbelte, ba mar bie gmd)tbart
5

eit beS

BobenS fiel größer, als fie je^t ift; bamalS trugen bie 3lljren nid)t fünfzig* ober fecfjjtg*

fältig, fonbern r»ier- bis fünftjunbertfättig. 3)a muffen bie Körner am £)atm t»on unten

bis oben hinauf, fo lang er mar, fo lang mar aud) bie Sfyre. 5lber mie bie 9Jienfd)en

finb, im Übeifluß afytin fie beS ©egenS nic^t me^r, ber oon (Sott fommt, rcerben gleid)-
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gültig unb leidjtfinnig. @tne§ $age§ ging eine grau an einem $ornfelb vorbei, unb ibr

!(eine§ $inb, ba§ neben i^r fprang, fiel in eine $fü£e unb befdjmu^te fein $leibd)en. $a

rijj bie ^Jlutter eine ganbood ber fd)önen 9lf)ren ab unb reinigte tljm bamtt ba§ $leib.

s2lt§ ber £err, ber eben üorüberfam, ba§ fac), jürnte er unb fprad): „gortan foCt ber $orn*

tjalm feine 5tt)re mel)r tragen; bie 9Renfd)en finb ber l)immlifd)en ©aben nict)t länger roert."

^ie Umfteljenben, bie ba§ fjörten, erfdjrafen, fielen auf bie $nie unb flehten, bajj er nod)

ztma§ mödjte an bem $alm fteljen laffen; rcenn fie felbft e§ aucr) nid)t oerbienten, bod) ber

unfcfyulbigen Jpüfyner roegen, bie fonft oerbungern müßten. £)er Jperr, ber it)r ©lenb r»orau§*

fat), erbarmte ftet) unb gemeierte bie Sitte. 2llfo blieb nod) oben bie Sfjre übrig, rcie fie

jetjt mäd)ft.

(Ein reidjer Sauer ftanb eine§ £ag§ in feinem £of unb fdjaute nad) feinen gelbern
unb ©arten; ba§ fl&rn nmd)§ fräftig ^eran, unb bie Cbftbäume fingen noU grüdjte. $a§
(Setreibe be§ norigen Qa^r§ lag nod) in fo mächtigen Raufen auf bem Soben, bafj e§ faum

bie halfen tragen fonnten. $)ann ging er in ben (Stall, ba ftanben bie gemäfteten Od)fen,

bie fetten $üf)e unb bie fpiegelglatten ^pferbe. ©nblid) ging er in feine ©tube jurücf unb

marf feine Surfe auf bie eifernen Mafien, in melden fein ©elb lag. 9ll§ er fo ftanb unb

feinen
s

Jteid)tum überfab, flopfte e§ auf einmal Ijeftig bei il)m an. ©§ flopfte aber nid)t

an bie $üre feiner Stube, fonbern an bie £üre feines £>eraen§. ©ie tat fid) auf, unb

er l)örte eine (Stimme, bie gu i^m fprad) : „§aft bu ben Peinigen bamit rooljlgetan? $aft
bu bie 9iot ber Firmen angefefyen? £>aft bu mit ben hungrigen bein Srot geteilt? 2Bar

bir genug, roa§ bu befafjeft, ober l)aft bu nod) immer mefyr oerlangt?" 3>a§ gerj jögerte

uid)t mit ber 9lntroort: „Qcr) bin l)art unb unerbittlid) geroefen unb Ijabe ben ^einigen nie*

mal§ tttvaZ ©ute§ er3eigt. Qft ein 2lrmer gefommen, fo fyabe id) mein 3luge roeggemenbet.

3d) habe mid) um ©ott nidjt befümmert, fonbern nur an bie 9Jiel>rung meines 9teid)tum§

gebaut. 2Bäre alles mein eigen geroefen, roa§ ber £rimmel bebetfte, bennod) l)ätte id) nid)t

genug gehabt." 5lt§ er biefe flntroort oernafjm, erfdjraf er heftig; bie ®nie fingen an, ü)tn

ju gittern, unb er mufjte fid) nieberfe^en. *£)a flopfte e§ abermals an, aber e§ flopfte an

bie $üre feiner ©tube. ©§ mar fein
s
Jiad)bar, ein armer 9Jtann, ber ein £)äufd)en ftinber

l)atte, bie er nid)t mefyr fättigen fonnte. Qd) roeifj, backte ber 5lrme, mein s
J?ac^bar ift

reiefc), aber er ift ebenfo f)art, id) glaube nid)t, baft er mir Ijilft, aber meine $inber freien

nad) 55rot, ba rciH id) e§ roagen. ©r fprad) gu bem 9^eid)en: „$$t gebt nidjt leicht etroaS

oon bem ©urigen meg, aber ict) ftcr)c ba roie einer, bem ba§ SOSaffer bi§ an ben S?opf ge^t ;

meine ^inber jungem, lei^t mir oier kalter ftoxxx." Qzx 9fteid^e fa^ i^n lange an, ba

begann ber erfte ©onnenftraljt ber ?[Rtlbe einen tropfen t)on bem ©i§ ber §abfud)t ab*

jufc^melsen. „33ier kalter miH ic^ bir nid)t leiben/ antmortete er, ^fonbern adjte roiH id)

bir fdjenfen, aber eine^ebingung mufct bu erfüllen/ ^2ßa§ fod id) tun?" fprad) ber 2lrme.

„SBenn ic^ tot bin, fodft bu brei Sftäd)te an meinem ©rabe roadjen." ^)em Sauer roarb

bei bem Antrag un^eimlid) jumute, bod) in ber s

Jiot, in ber er fid) befanb, ^ätte er alle§

berailligt; er fagte alfo ju unb trug ba§ $orn F)cim.
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©§ mar, a(3 fyätte bcr SReidje üorauSgefefjen, ma§ gefcr)cl)en mürbe, nad) brei Etagen

fiel er plöfjlid) tot gur ©rbe; man mufcre nid)t ieci)t, rote e§ gugegangen mar, aber niemanb

trauerte um it)n. 2lt§ er beftattet mar, fiel bem Climen fein $erfprcd)en ein; gerne märe

er bauon entbunben gemefen, aber er backte: ©r t)at fiel) gegen bid) bod) milbtätig ermiefen,

bu r)aft mit feinem Korn beine hungrigen Kinber gefättigt, unb märe ba§ aud) nid)t, bu

c)aft einmal ba§ 93erfpred)en gegeben unb mufjt e§ aud) galten. 53et eiubredjenber üftad)t ging

er auf ben S^trc^bof unb fetjte fid) auf beu ©rabfyüget. (£§ mar aüe§ ftitl, nur ber 9Jtonb

fdjten über bie ©rabtjügel, unb manchmal flog eine ©ule norbei unb lieg ifyre flägttdjen

$öne t)ören. 9ll§ bie Sonne aufging, begab fid) ber 5lrme ungefätvrbet l)eim, unb ebenfo

ging bie groeite 9^ad)t ruhjg üorüber. 2)en 5lbenb be§ biitten £ag§ empfanb er eine be=

fonbere 5lngft, e£ mar ir)m, al§ ftänbe nod) etma§ beoor. 211$ er rjinauSfam, erblid'te er

an ber ^flauer bc§ Kird)l)of§ einen 9Jlann, ben er nod) nie gefefyen fyatte. ©r mar nid)t

mefyr jung, r)atte Farben im ©efidjt, unb feine klugen blieften fct)arf unb feurig umtjer. ©r

mar gang oon einem alten Plantet bebeeft, unb nur grofje SReiterftiefeln maren ficrjtbar. „$öa§

fud)t Qt)r r)ier?" rebete itjn ber kalter an, „grufelt (£ud) nid)t auf bem einfameu &ircr)l)of?"

„Qd) fudje nid)t§," antmortete er, „aber id) fürchte aud) nid)t3. ^d) °in rote oer Sun 9e/ oer

aufging, ba§ ©rufein gu lernen, unb fiel) oergeblid) bemühte, ber aber befam bie Königs*

tod)ter gur grau unb mit il)r große 9teid)tümer, unb id) bin immer arm geblieben. Qd)
bin nid)t§ al§ ein abgebanfter Solbat unb miß qier bie "Jlad)t zubringen, rceil id) fonft

fein Dbbad) fyabe." „
sBenn Qlvr feine gurerjt fyabt," fpract) ber Sauer, „fo bleibt bei mir unb

Ijelft mir bort ben ©rabtjügel bemadjen." „
s
2Bad)t galten ift Sacfje be3 Sotbaten," antmortete

er, „roa§ un§ fyier begegnet, ©ute§ ober 93öfe§, ba£ motten mir gemeinfcfyaftlicr) tragen."

3)er Sauer fdjlug ein, unb fie festen fid) gufammen auf ba§ ©rab.

5lüe§ blieb ftiü bi§ Mitternacht, ba ertönte auf einmal ein fcfmeibenbe§ pfeifen in

berSuft, unb bie beiben 2Bäd)ter erblicften benSöfen, ber leibhaftig oor il)nen ftanb. „gort,

tr)r Jpalunfen," rief er itjnen gu, „ber in bem ©rab liegt, ift mein, id) mill il)n tjoten, unb

menn ir)r nierjt roeggefyt, bref)' vd) euer) bie £)ätfe um." „Jperr mit ber roten geber," fprad) ber

Solbat, „Ql)r feib mein Hauptmann nid)t, id) brand)' (£ud) nid)t gu get)ord)en, unb ba§ gürebten

rjab* id) nod) nietjt gelernt, ©e()t (Surer 2Bege, mir bleiben t)ier fttjen." $er Teufel bad)te,

mit ©olb fängft bu bie groei £>aberlumpen am beften, gog getinbere Saiten auf unb fragte

gang gutraulid), ob fie nid)t einen beutet mit ©olb annehmen unb bamit Ijeimgeften roollten.

„^)a§ lägt fid) rjören," antmortete ber ©olbat, „aber mit einem beutet uott ©olb ift un§

nic^t gebient; menn Qfyr fooiel ©olb geben rcoHt, al§ ba in einen uon meinen Stiefeln ge^t,

fo moQen mir ©uet) ba§ gelb räumen unb abgießen." „Sooiel Ijabe id) nid)t bei mir," fagte

ber Teufel, „aber ic^ miU e§ ^oten, in ber benadjbarten Stabt motjnt ein 2Bec^fler, ber mein

guter greunb ift, ber ftreeft mir gern fooiel uor." $ll§ ber teufet uerfc^rounben mar, gog

ber Solbat feinen tinfen Stiefel au§ unb fprad): „^em Kobtenbrenner motten mir fetjon eine

??afe bre^en; gebt mir nur (Suer Keffer, ©eoatter." (£r fd)nitt non bem Stiefel bie Sot)te

ab unb ftellte i^n neben btn §ügel in ba§ ^o^e ©ra§ an ben ütanb einer ^alb überrcad)fenen

©rube. „So ift atte§ gut," fprad) er, „nun fann ber Sdjornfteinfeger fommen."

S3eibe festen fid) unb matteten, e§ bauerte nic^t lange, fo fam ber Teufel unb t)attc

ein Säcfcr)en ©olb in ber Jpanb. „Schüttet e§ nur hinein," fpract) ber Solbat unb t)ob ben

Stiefel ein raenig in bie ©btje, „ba§ mirb aber nic^t genug fein." 3)er Sd)roarge teerte ba§

Säcfc^en, ba§ ©olb fiel burc^, unb ber Stiefel blieb leer. „Kummer Teufel," rief ber Solbat,
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„©§ fdjicft ntcfjt; fyabe td) e§ nid)t gleicfy gefagt? $el)rt nur mieber um uub E>olt mel)r."

$er Steufet fd)üttelte ben $opf, ging unb fam nad) einer Stunbe mit einem fiel größeren

Sacf unter bem 3lrm. „Sta eingefüllt," rief ber Solbat, „aber id) graeifte, bafj ber (Stiefel

ootl ttrirb." $a§ (Mb flingelte, al§ e§ tjinabfiel, unb ber Stiefel blieb leer. £)er Teufel

blidte mit feinen glübenben fingen felbft hinein unb überzeugte ftd) oon ber s
2Bal)rl)eit.

„Qljr fyabt unoerfdjämt ftarfe SBaben," rief er unb oergog ben 9ttunb. „steint %$t,"
ermiberte ber Solbat, „id) Ijätte einen ^ferbefujs mieQl)r? Seit mann feibQftr fo fnauferig?

9!Jlad)t, bajs 3^r mefyr (Bolb l)erbeifct)afft, fonft rcirb au§ unferem ganbel nichts." ®er

Unljolb trollte fid) abermals fort. $)ie§mal blieb er länger au§, unb al§ er enbltd) er*

fcfjien, leud)te er unter ber Saft eines Sade§, ber auf feiner Schulter lag. ©r fdjüttete

il)n in ben (Stiefel, ber fiel) aber fo raenig füllte al§ oorljer. ©r marb mütenb unb raoUte

bem Solbaten ben Stiefel au§ ber ganb reiben, aber in bem Stugenblicf brang ber erfte

Strahl ber aufgel>enben Sonne am §immel herauf, unb ber böfe (Seift entflot) mit lautem

©efdjrei. $>ie arme Seele mar gerettet.

$)er SBauer rcoHte ba§ ©otb teilen, aber ber Solbat fprad): „®ib ben Firmen, roa§

mir jufällt; id) giefye %\x bir in beine Jpütte, unb mir mollen mit bem übrigen in Sftulje

unb grieben pfammenleben, folange e§ ®ott gefällt.
"

©11 iltnhrmtft

I^ar mar mal 'n $önig man, un be Ijar 'n ^ocrjter r)at, un be l)ar 'n glafen Söarg

mafen laten, un l>ar fegt, be bar öoerlopen fun, an to oallen, be fd^uH fin ^ocrjter to 'n

gro ^ebben. $o i§ bar o! en, be mag be $önig§bod)ter fo gärn üben, be oragt ben ®önig,

of l)e fin £)ocJ)ter nid) tybbtn fd)al. „Qa," fegt be ®önig, „menn I)e bar öoer ben Söarg

topen fan, an bat l)e oatt, ben fcfjat l)e är tjebberi." $)o fegt be ®önig§bod)ter, ben mit fe

bar mit §üm öoerlopen un mit pm^oUen, men l)e mar oallen fdjut. 2)o lopt fe bar

mifnanner öoer, un a§ fe bar miben wp fünt, bo glit be ®önig§bod)ter ut un oalt, un
be ©laibarg be beit fief apen, un fe fdjütt barin fjenbat; un be SBrögam be fan nid) fen,

mar fe Ijerbör tarnen i§, bm be Söarg l>et fief glief mär toban. ®o jammert un ment Ije

fo oäl, un be $önig i§ of fo trorig un let ben Söarg bar mebber megbräfen un ment, l)e

mil är mebber utfrigen, man fe fönt be Stä ni finnen, mär fe t)enbal oallen \§. Ünner*

tüffen i§ be $önig§bod)ter gan$ bep in be ©runt in 'n grote £>öl famen. %o fumt är bar

'n oHen $ärl mit
rn ganzen langen grauen SBart to möt, un be fegt, men fe fin Sttagb mäfen

mil un all bon, mat f)e beoelt, ben fdjal fe läoen blioen, anner§ mil §e är umbringen. 2)o

beit fe aH, mat I)e är fegt. *§ morgen§ ben friert l)e fin Sebber ut be Saff un legt be

an ben SBarg un ftidjt barmit to 'n SBarg l)enut, un ben luft §e be Sebber na fief üml)od)

mit fief ^enup. Un ben mut fe fin 5lten fafen unb fin SBebb mafen un all fin Slrbeit bon,

un ben, men l)e mebber in £m§ fumt, ben bringt l)e aHttt 'n §üpen ©ott un Süloer mit.

9B fe al oäl 3><*^en bi em mäfen i3 un at ganj olt mürben i§, bo l)et l>e är Jro 9Jlan§-

rot, un fe möt l)üm oll 9flinfranf ^eten. ®o t§ ^e ol in§ enmat ut, bo maft l)e ^üm
fin ^öebb un rcafft fin Sd)öttel§, un bo maft fe £>ören un 33enfter§ all bic^t to, un bo i§
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bar fo 'n ©d)uf roäfen, roar 't £ed)t ^ettnfd)int t)et, bat let fe apen. 9l§ b' oll fftinfranf

bo roebberfumt, bo flopt l)e un fin 2)ör un röpt: „gro 9flan§rot, bo mi b' $)ör apen."

„
s#a/ fegt fe, ,/f bo bi, oH Sftinfranf, b' $ör nid) apen." %o fegt !je:

„£>ier fta if arme SRinfranf

up min föoentein 93enen lanf,

up min en oergüHen 58ot,

$ro 9flan§rot, roaff im b' 8tf)öttet§."

,/f l)eb bin ©d)öttel§ al rouffen," fegt fe. $)o fegt ^e roebber:

„£>ter fta if arme Üttntranf

up min föüentein 93cnen lanf,

up min en nergüQen 93ot,

&ro 9Kan3rot, maf mi 't 93ebb."

'Jt $eb bin $8ebb al matt/' fegt fe. £)o fegt l>e roebber:

„£>ier fta if arme 9tinfranf

up min föoentein $8enen lauf,

up min en oergüHen Sßot,

$ro SttanSrot, bo mi b' 2)ör apen."

2)o löpt ad I)e runt um fin §u§ to un füt, bat be lütfe Suf bar apen i§, bo benft l)e: $)u

fdtjaft bod) in§ tofen, xvat fe bar root maft, roarüm bat fe mi b' $)ör root nid) apen bon mtl.

2)o nril l)e bar börfifen un fan ben $op bar ni börfriegen oan fin langen SBart. %o
ftedt l)e fin SBart bar erft bör be £uf, un a§ l)e be bar Ijenbör Ijet, bo gett gro 3Jlan§rot

bi un fdjuft be Su! grab to mit 'n $8ant, be fe bar anbunnen l)et, un be Söart btift

barin oaft fitten. %o fangt l)e fo jämmerlich an to friten, hat beit um fo fär; un bo bibb't

Ije är, fe mag um roebber toSlaten. 2)o fegt fe er nidj, a§ bet l)e är be Sebber beit, mar

fye mit to
rn SBarg Ijerutfticfyt. 3)a mag §e roiHen ober nid), l)e mot är feggen, mar be

Sebber i§. $)o bint fe 'n ganjen langen S3ant bar an be ©djuf, un bo legt fe be Sebber

an un fttd)t to 'n SBarg Ijerut; un a§ fe bauen i§, bo luft fe be ©djuf apen. $)o gett fe

na är Sßaber Ijen un oertelt, roo bat är aH gan i§. %o freut be ®önig ficf fo, un är 33rö*

gam i§ bar o! nod), un bo gat fe f)en un graot ben S3arg up un finnt ben ollen fHinfranf

mit aH fin ©ott ün ©ütoer barin. %o let be $önig ben ollen Stinfranf botmafen; un all

fin ©über un ©olt nimmt l)e mit. £)o friert be $önig§bod)ter ben ollen 93rögam nocl)

ton -iSftann, un fe läot red)t oergnögt un t)errtid^ un in greuben.

§w $tri|tolUwpl

(E§ mar einmal eine ßauberin, je ^atte brei ©öljne, bie fid) briiberlicf) liebten
;
aber

bie 3tlte traute i^nen nidt)t unb backte, fie rcodten iljr i^re SJlad^t rauben. 2)a oerroanbelte

fie ben älteften in einen $lbler, ber mufjte auf einem gelfengebirge Raufen, unb man falj

i^n manchmal am Jpimmel in großen Greifen auf unb nieber fdjroeben. 2)en jmeiten oer*

rcanbelte fie in einen SÖßalfifct), ber lebte im tiefen -Hfteer, unb man fa^ nur, rote er juroeilen

einen mächtigen 20ßafferftral)l in bie §ö^e roarf. S3eibe Ratten nur jroei ©tunben jeben
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Sag itire menfcl)ltd)e ®eftalt. ®er britte Sofyn, ba er fürchtete, fie rrtödt)tc icjn audj in ein

reigenbeS %m oerraanbeln, in einen 23ären ober einen 2Bolf, fo ging er Ijeimlid) fort.

©r J)atte aber gehört, bag anf bem Sd)log ber golbenen Sonne eine oernmnfcfyte Königs*

todjter fäjse, bie anf ©rlöfung darrte; eS mügte aber jeber fein üeben baran roagen, fcfyon

breiunbjrc angig Jünglinge mären eines jämmerlichen £obeS geftorben nnb nnr nod) einer

übrig, bann bürfte feiner mefyr fommen. llnb ba fein £>erg ofjne gurct)t mar, fo fagte er

ben (Sntfdjlug, baS Sdjlog oon ber golbenen (Sonne aufzufinden. (£r mar fcfyon lange $ett

Ijerumgegogen nnb Ijatte eS nid)t finben fönnen, ba geriet er in einen grogen 2Balb nnb

mugte nid)t, mo ber 5luSgang mar. 9luf einmal erblicfte er in ber gerne gmei liefen, bie

minften il)tn mit ber £>anb, nnb als er jn iljnen fam, fpradjen fie: „2Bir ftreiten um einen

£ut, raem er gehören foU, nnb ba mir beibe gleidjftarf finb, fo fann feiner ben anberen

übermältigen; bie fleinen SJlenfdjen finb flüger als mir, bafyer motten mir bir bie (£nt*

fReibung überlaffen." „2Bie fönnt il)r eud) um einen alten £mt ftreiten?" fagte ber $nn Q*

ling. „^u meigt nidjt, maS er für ©igenfcrjaften l)at, eS ift ein 2Bünfd)l)ut, mer ben auf*

fetjt, ber fann fidt) l)inmünfd)en, morjin er null, unb im 2Iugenblicf ift er bort." „®ebt mir

ben £>ut," fagte ber Jüngling, „idj mill ein Stücf 2BegS geljen, unb menn id) eud) bann

rufe, fo lauft um bie 3Bette, unb mer am erften bei mir ift, bem foU er gehören." (Sr fe^te

ben £ut auf unb ging fort, backte aber an bie Königstochter, oergag bie liefen unb ging

immer meiter. (Einmal feufgte er auS ,§ergenSgrunb unb rief: ,,2ld), märe id) bod) auf bem

Sd)Iog ber golbenen Sonne!" Unb faum maren bie SBorte über feine Sippen, fo ftanb er

auf einem §of)en *8erg oor bem £or beS Sd)loffeS.

(£r trat hinein unb ging burd) aUe Qimmer, bis er in bem legten bie Königstochter

fanb. 5lber mie erfdjraf er, als er fie erblicfte: fie Ijatte ein afcfygraueS ®efid)t ooll kungeln,

trübe klugen unb rote gaare. „Seib 3t)r bie Königstochter, bereu (Sct)önc)eit aUe 2Belt

rüljmt?" rief er auS. ,,9td)," erraiberte fie, „baS ift meine ©eftalt nid)t, bie klugen ber

äJtenfdjen fönnen midj nur in biefer §äglid)fett erblicfen, aber bamit bu meigt, mie id) auS*

fel)e, fo fd)au in ben Spiegel, ber lägt fiel) nid)t irremachen, ber geigt bir mein S3ilb, mie

eS in 2Bal)rl)eit ift." Sie gab i^m ben Spiegel in bie £>anb, unb er fat) barin baS 3lbbilb

ber fcl)önften Jungfrau, bie auf ber Sßelt mar, unb fal), mie il)r oor Sraurigfeit bie tränen

über bie SBangen rollten, ®a fprad) er: „2Bie fannft bu erlöft merben? Qd) fetjeue feine

®efat)r." Sie fpradj: „2Ber bie friftallene Kugel erlangt unb l)ält fie bem Ruberer oor, ber

bridjt bamit feine -UJlacfyt, unb idj fetjre in meine maljre ®eftalt gurücf. 5ld)," fettfe fie fjingu,

„fdmn fo mancher ift barum in feinen %ob gegangen, unb bn junges $8lut, bu jammerft

mic^, menn bu bid) in bie grogen ®efäcjrlid)feiten begibft." „Wlid) fann nichts abgalten,"

fprad) er, „aber fage mir, ma§ id^ tun mu§." „$)u follft aHe§ miffen," fprad^ bie Königs*

tod)ter, „menn bu ben $8erg, auf bem baS Scfylofs fte^t, ^inabgel)ft, fo mirb unten an einer

Duelle ein railber 2luerod)fe fte^en, mit bem muf^t bu fämpfen. Unb menn eS bir glücft,

i^n gu töten, fo mirb fiel) aus ifym ein feuriger SSogel ergeben, ber trägt in feinem Seib

ein glürjenbeS (Si, unb in bem ©i ftedt als Dotter bie Kriftaüfugel. ©r lägt aber baS @i

nid)t fallen, bis er bagu gebrängt mirb, fällt eS aber auf bie ©rbe, fo günbet eS unb

oerbrennt aüeS in feiner 9^ä^e, unb baS ©i felbft jerfc^milat unb mit irjm bie friftaUene

Kugel, unb aU beine ^5Jlür)e ift oergeblid) gemefen."

^)er Jüngling ftieg ^inab gu ber Duelle, mo ber Sluerod^fe fdjnaubte unb h)n anbrüllte.

9?ad) langem Kampf ftieg er itjtn fein Sd)raert in ben Seib, unb er fanf nieber. klugen*
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b(icflid) erljob fiel) au§ il)m ber geueroogel unb motlte fortfliegen, aber ber 9lbler, ber

trüber be§ Qüngling§, ber sroifdjen ben SBolfen bafyer^og, ftürjte auf ib,n fyerab, jagte

ifyn nad) bem SJlcer r)in unb ftieg itm mit feinem Scfmabel an, fo bag er in ber $8ebrängni§

ba§ ©i faden lieg. (£§ fiel aber nicr)t in ba§ SJleer, fonbern auf eine gifrfjer^ütte, bie am

Ufer ftanb, unb bie fing gleid) an gu rauchen unb mollte in flammen aufgeben. $)a er*

tjoben fiel) im 9Jleer tjauStjorje SOBeUen, ftrömten über bie Qüitt unb bejroangen ba§ geuer.

$)er anbere trüber, ber 2Balfifd), mar t)erangefd)toommen unb r)atte ba§ SBaffer in bie

§ör)e getrieben. 5lt§ ber 93ranb gelöfdjt mar, fudjte ber Jüngling nad) bem ©i unb fanb

e§ gtücflid)erraeife; e§ mar nod) ntct)t gefcrjmotjen, aber bie Sct)ale mar oon ber plö^lidjen

5lbfül)tung buret) ba% falte 2ßaffer gerbröcfelt, unb er konnte bk ^riftaUfugel unoerferjrt

herausnehmen.
9ll§ ber Qüngling gu bem gauberer ging unb fie ifjm oorlnelt, fo fagte biefer:

„steine ^fladjt ift jerftört, unb bu bift oon nun an ber $önig oom Sct)log ber golbenen

Sonne. 9lud) beinen trübem fannft bu bie menfd)lid)e (Seftalt bamit gurücfgeben." <£)a

eilte ber Qüngling ju ber $önig§tod)ter, unb al§ er in tt)r ^immer trat, fo ftanb fie ba

in oollem ©lang it)rer Sdjönljeit, unb beibe rced)feiten ooll greube iljre Otinge miteinanber.

tmujfnra Palwtt

ÖT3 mar einmal ein ®önig, ber r)atte einen Soljn, ber marb um bie £od)ter eine§

mächtigen ®önig§, bie l)ieg Jungfrau SJtaleen unb mar munberfd)ön. SOßeil i^r SSater fie

einem anberen geben moUte, fo marb fie il)m oerfagt. %a fid) aber beibe oon §ergen liebten,

fo rcoHten fie nicfjt ooneinanber laffen, unb bie Jungfrau 9Jtaleen fprad) $u i^rem SSater:

,,Qd) fann unb rciH feinen anberen ju meinem ©emal)l nehmen/' £)a geriet ber 3Sater in

ßorn unb lieg einen finfteren £urm bauen, in ben fein (Strahl oon Sonne ober SJtonb

fiel. 5ll§ er fertig mar, fpract) er: „$)arin follft bu fieben Qarjre lang fi^en, bann roiU ict)

fommen unb fe^en, ob bein trotziger Sinn gebrochen ift/' gür bie fieben Qat)re marb Speife
unb Sranf in ben Surm getragen, bann marb fie unb ifjre $ammerjungfer t)ineingefül)rt

unb eingemauert unb alfo oon^immet unb ©rbe gefd)ieben. <£)a fagen fie in ber^iuftemi^
raugtett nidjt, mann Sag ober 9^act)t anbrad). $)er $önig§fol)n ging oft um ben Surm
fyerum unb rief ihren tarnen, aber fein Saut brang oon äugen burd) bie biefen dauern.
28a§ fonnten fie anbereS tun als jammern unb flagen? ^nbeffen ging bie $eit bal)in,

unb an ber 5lbnal)me oon Speife unb Sranf merften fie, bag bte fieben Qaljre itjrem ©übe

fid) näherten, Sie badeten, ber^lugenblicf tf>rcr ©rlöfung märe gefommen, aber fein Jammer*
fdjlag lieg fid) f)ören, unb fein Stein rcollte au§ ber SiJlauer fallen; e§ festen, als ob it)r

93ater fie oergeffen l)ätte. 9U3 fie nur nod) für fur§e #eit 9?af)rung Ratten unb einen

jämmerlichen Sob oorauSfafyen, ba fprad) bie Jungfrau Sttaleen: „3Btr muffen baS le^te

oerfudjeu unb feljen, ob mir bie SJlauer burd)brecf)en.
// Sie na^m ba§ SSrotmeffer, grub unb

bohrte an bem Mörtel eines Steint, unb toenn fie mübe mar, fo löfte fie bie ^ammerjungfer
ab. s

Jiad) langer Arbeit gelang e§ if)nen, einen Stein tjerau§junel)men, bann einen jmeiten

unb britten, unb nad) brei Sagen fiel ber erfte Sicfytftratjl in it)rc $>unfell)eit, unb enbticf)
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mar bie Öffnung fo groß, bafj fie fyhv

au§fd)auen fonnten. %tx $immel mar

blau, unb eine frifdje Suft meiste iljnen

entgegen, aber rote traurig fafy rings-

umher aKe§ au§: ba§ Sdfytojs tljre§

93ater§ lag in Krümmern, bie (Stabt

unb bie Dörfer maren, fomeit man

fefyen tonnte, oerbrannt, bie 3^ber meit

unb breit oerfyeert, leine 9Jlenfcf)enfeele

lieg \\<$) erblicfen. 2II§ bie Öffnung in

ber 9Jlauer fo grofc mar, bafs fie fnn*

burdjfcijtüpfen fonnten, fo fprang guerft

bie ^ammerjungfer IjinauS, unb bann

folgte bie Qungfrau SSflateen. 5lber mo

fottten fie fid) luntoenben? ®ie geinbe

Ratten ba§ ganje iHeidt) oermüftet, hzn

$önig oerjagt unb alle ©inroofjner er*

fcfylagen. (Sie roanberten fort, um ein

anbere§ Sanb ^u fucfyen, aber fie fanben

nirgenb ein Dbbatf) ober einen 9Jtenfcfyen,

ber iljnen einen Riffen $8rot gab, unb

i^re Sftot mar fo grofj, baf* fie i^ren

§unger an einem SBrenneffelftraucf) ftitten

mußten. 9113 fie natf) langer SOSanbe-

rung in ein anbereS Sanb tarnen, boten

fie überall ifyre £>ienfte an, aber mo fie

anklopften, mürben fie abgemiefen, unb
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niemanb mollte fidt> iljrer erbarmen, ©nblid) gelangten fie in eine große ©tabt nnb gingen

nad) bem föniglidjen Jpof. 9lber and) ba l)ieß man fie roeitergeljen, bi§ enblid) ber $od)

fagte, fie fönnten in ber $üd)e bleiben nnb al§ 9(fd)enputtel bienen.

^er ©oljn be§ ®önig§, in beffen SReicf) fie fid) befanben, mar aber gerabe ber 93er*

lobte ber Jungfrau SHaleen gercefen. £)er SSater rjatte ilmt eine anbere SBraut beftimmt,

bie ebenfo l)äßlid) oon $lngefid)t al§ bö§ r-on §er$en mar. $ie §od)geit mar feftgefetjt nnb

bie 93rant fdjon angelangt bei iljrer großen Jpäßlidjfeit aber lieg fie ftd? oor niemanb fe^en

unb fd)loß fid) in il)re Kammer ein, nnb bk Jungfrau 9Jtaleen mußte il)r ba§ ©ffen au§

ber $üd)e bringen. 2ll§ ber £ag Ijeranfam, rco bie JBraut mit bem Bräutigam in bk

ftircfye gelten foHte, fo fdjämte fie fid) teurer £>äßlid)feit unb fürchtete, rcenn fie fid) auf ber

©trage geigte, mürbe fie oon ben Seuten oerfpottet unb ausgelacht. 3)a fprad) fie jur

Qungfrau SJlaleen : „£)ir ftefyt ein großem ©lue! beoor, id) Ijabe mir ben g=uß oertreten unb

fann nid)t gut über bie ©trage gefjen; bu foCLft meine Sörautfleiber angießen unb meine

©teile einnehmen, eine größere ©t)re fann bir nid)t juteil merben." ®ie Jungfrau 9Jlaleen

aber fd)lug e§ au§ unb fagte: ,,Qd) oerlange feine (£l)re, bie mir nidjt gebührt." (£§ mar audj)

oergeblid), baß fie i^r©olb anbot, ©nblid) fprad) fie jornig: „2Benn bu mir nidjt geljorcfyft,

fo foftet e§ bid) bein Seben
; id) brauche nur ein SBort gu fagen, fo mirb bir ber $opf oor

bie gaiße gelegt/' %a mußte fie gel)ord)en unb bie prächtigen Kleiber ber SBraut famt

i^rem ©dnnud anlegen. 9II§ fie in ben föniglicfyen ©aal eintrat, erftaunten aUe über tl)rc

große ©d)önl)eit, unb ber $önig fagte ju feinem ©ol)n: „StoS ift bk SBraut, bie id) bir au£*

gercä^It l)abe unb bie bu jur $ird)e führen foCCft." £)er Bräutigam erftaunte unb backte:

©ie gleicht meiner Jungfrau iUtaleen, unb id) mürbe glauben, fie märe e§ felbft, aber bie

ftijt fdjon lange im £urm gefangen ober ift tot. (Sr naljm fie an ber £>anb unb führte

fie jur $ird)e. 9ln bem 2Bege ftanb ein SBrenneffelbufd), ba fprad) fie:

„SBrennettelbufd),

SSrennettelbufd) fo flette,

roat fteift bu tyter aUene?

$f l)ef be £ut geroeten,

ba l)ef if bu ungefaben,

ungebraben eten."

„
s2Ba§ fprid)ft bu ba?" fragte ber $önig§folm. „9tid)t§," antmortete fie, ,,id) backte nur

an bie Jungfrau 9Jtaleen." ($r oermunberte fid), baß fie oon il)r mußte, fdjmieg aber

ftill. '91I§ fie an ben ©teg oor ben $ird)l>of famen, fprad) fie:

,fßarfftegel§, brif nid),

bün be redjte *8rut nid)."

„2Ba§ fpridjft bu ba?'' fragte ber ®önig§folm. „
s

Jiid)t§," antmortete fie, ,,id) backte nur

an bie Jungfrau -iJJtaleen." „$ennft bu bie Jungfrau SJlaleen?" „9iein," antmortete

fie, „mie foHt id) fie fennen, id) l)abe nur oon i^r gehört." 9ll§ fie an bie ^tre^türe

famen, fprad) fie abermals :

„ßarfenbär, brif nid),

bün be rechte 93rut nid)."

„%&a§ fpridjft bu ba?" fragte er. ,,5ld)," antmortete fie, „id? ^abe nur an bie Jungfrau
9Jlaleeu gebaut." $)a jog er ein foftbareS ®efd)meibe l)eroor, legte eS i^r an ben §al§
unb Ijafte bie ^ettenringe ineinanber. darauf traten fie in bie $ircfye, unb ber ^riefter
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legte uor bem Elitär i^re §änbe ineinanber unb Dermalste fie. (£r führte fie jurücf, aber

fie fprad) auf bem ganzen 2öeg fein 2Bort. 2ll§ fte mieber in bem föniglid)en ©djlofj an=

gelangt maren, eilte fie in bie Kammer ber SBraut, legte bie prächtigen Kleiber unb ben

©djmucf ab, 50g i(jren grauen Mittel an unb behielt nur ba§ ©efdjmeibe um ben £al§, ba§

fie t»on bem Bräutigam empfangen r)atte.

5H§ bie 9?ad)t Ijerantam unb bie 23raut in ba§ Qimmer be§ &bmg§fof)n§ foüte ge*

füfyrt merben, fo lieg fie ben ©cfjleier über il)r ©efid)t fallen, bamit er hm betrug ntcfyt

merfen foüte. ©obalb alle Seute fortgegangen maren, fprad) er gu ifjr: „2Ba§ ^aft bu bod)

ju bem SBrenneffelbufd) gefagt, ber an bem 2ßeg ftanb?" „Qu meinem Srenneffelbufcb?"

fragte fie, ,,id) fpredje mit feinem SBrenneffelbufd)." „2Benn bu e§ nicfyt getan l)aft, fo

bift bu bie rechte SBraut ntcrjt," fagte er. %a l)atf fie fid) unb fprad):

„9ftut Ijerut na nurne 9Jtaegt,

be mg mnn ©ebanfen braegt."

©ie ging I)inau§ unb fufyr bie Jungfrau -tUtaleen an: „^irne, roa§ l)aft bu gu bem Sörenn*

neffelbufd) gefagt?" „Qd) fagte nid)t3 al§:

,93rennettelbufd),

33rennettelbufd) fo flerte,

roat fteift bu t)ter allene?

$f l)ef be %x)t geroeten,

ba J>cf if bn ungefaben,

ungebraben tUn.'"

%k 93raut lief in bie Kammer gurücf unb fagte : „Qe^t mei|3 id), roa§ id) gu bem SBrenneffet*

bufd) gefprod)en l)abe," unb mieberljolte bie SOßorte, bie fie eben gehört t)atte. „9lber roa§

fagteft bu gu bem $ird)enfteg, al§ mir barübergingen?" fragte ber $önig3fob,n. „Qu bem

^irdjenfteg?" antwortete fie, ,,id) fpredje mit feinem $ird)enfteg." „®ann bift bu aud) bie

rechte S3raut nid)t." ©ie fagte mieberum:

„ffllut Ijerut na mnne üXftaegt,

be mt) mgn ©ebanfen braegt."

©ie lief l)inau3 unb fu^r bie Jungfrau SJlaleen an: „^irne, xva§ r)aft bu §u bem $trd)en'

fteg gefagt?" „3$ fagte ntdjtS als:

,ßarfftegel§, brtf nid),

bün be rechte 93rut nid).'"

„%a2 foftet bid) beinSeben!" rief bie^öraut, eilte aber in bie Kammer unb fagte: „$e^t meifc

id), ma§ id) gu bem$ird)enfteg gefprocfyen fyabe," unb roieberl)olte bie SBorte. „$tber voa§ fagteft

bu gur $ird)entür?" „Qur ®ird)entür?" antwortete fie, ,,id) fpredje mit feiner ®ird)en=

tür." „^ann bift bu aud) bie rechte SBraut nidjt." ©ie ging f)inau§ unb fuljr bie Jungfrau
9ftaleen an: ,,^)irne, mag fjaft bu gu ber $trd)entür gefagt?" ,,3d) fagte ntdjtS al§:

,®arfenbär, brif nidj,

bün be rechte 93rut nid).'"

„^aS bricht bir ben £>al£!" rief bie Lorant unb geriet in ben größten Qorn, eilte aber gurücf

in bie Kammer unb fagte: „Qe^t meifj id), rca§ id) gu ber ftirdjentür gefproc^en fyabe," unb

raieber^olte bie 2ßorte. „5lber mo l)aft bu ba§ ©efd^meibe, ba§ id) bir an ber $ird)entür

gab?" „$Ba§ für ein ©efd^meibe," antmortete fie, ff t>n l)aft mir fein ©efcfymeibe gegeben."

„Qcfy fjabe e§ bir felbft um ben §al§ gelegt unb felbft einge^aft; menn bu ba§ nid)t meigt,
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fo bift bu bie red)te Braut nid)t." (£r 30g it)r ben (Schleier oom ®efid)t, unb al§ er tf)re

grunblofe gäjjlidjfeit erbürfte, fprang er erfdjrocfen jurüd unb fprad): „2Bie fommft bu l)ier*

§er? 2Ber bift bu?" ,,Qd) bin beine oerlobte Braut, aber meil id) fürchtete, bte Seute mürben

mtd) oerfpotten, menn fie mid) brausen erblicften, fo fjabe id) bem $lfd)enputtel befohlen,

meine Kleiber an^u*

jie^en unb ftatt meiner.

jur ^irct)c 51t geljen."

„SKoiftbaS^äbc^en/
fagte er, ,,id) miß e§

fefyen, gel) unb fyol' e§

^icrt)er." (Sie gingen*
au§ unb fagte ben $)ie*

nern, ba§ 9lfd)enputtet

fei eine Betrügerin, fie

fottten e§ in ben £>of

hinabführen unb ü)tn

ben $opf abfragen.
$)ie Wiener pacften e§

unb motlten e§ fort*

fdjleppen, aber e§ fcfyrie

fo laut um §>itfe, bafj

ber ®önig§fol)n feine

(Stimme cerna^m, au§

feinem ^immer r)erbei*

eilte unb ben Befehl

gab, ba§ 3Häbd)en

augenblicflid) lo§§uIaf*

fen. (£§ mürben Sidjter

herbeigeholt, unb babe-

merfteeran il)rem£>al§

ben©olbfd)mutf, ben er

il)m oor ber ®ird)entür

gegeben fyatte. „^u bift

bie redete Braut/' fagte

er, „bie mit
,
mir gur

ßirdje gegangen ift;

fomm mit mir in meine

Kammer." 9ll§ fie beibe

allein roaren, fprad) er: „£)u Ijaft auf bem ßirdjgang bie Jungfrau 9ftaleen genannt, bie

meine oerlobte Braut mar; menu id) bäifyU, e§ märe möglich, fo müfjte id) glauben, fie

ftänbe oor mir; bu gteid) ft il)r in allem." (Sie antroortete: ,,Qd) bin bie Jungfrau 9Jlaleen,

bie um bicfy fteben Qaljre in ber JJinftemi^ gefangen gefeffen, §unger unb Smrft gelitten

unb fo lange in sJiot unb $lrmut gelebt fyat; aber l)eute befd)eiut mid) bie (Sonne roieber.

%ü) bin bir in ber ®ird)e angetraut unb bin beine rechtmäßige ©ema^lin/ ®a fügten fie
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einanber unb maren glüdlid} für ifyr Sebtag. £)er falfdjen *8raut roarb jur Vergeltung
ber $opf abgefd)lagen.

£)er £urm, in welkem bie Jungfrau ^aleen gefeffen Ijatte, ftanb nod) lange £eit,
unb menn bfc ^inber oorübergingen, fo fangen fie:

„$lvng, Hang, ©loria,

28er fitt in biffen £l)oria?

®ar fitt en ®önig§bod)ter in,

bie fann if md) to feert frggn.

®e Sttuer be urill nic^ bräfen,

S)e @teen be null nid) ftecfyen.

§än§d)en mit be bunte $af,

fumm unn folg mq acfytema."

§tx ftfefel trän $üfrtletor

©in ©olbat, ber fid) oor ntd)t§ fürchtet, tummert fid) audj um nid)t§. @o einer

t)atte feinen 5lbfd)ieb erhalten, unb ba er nid)t§ gelernt r)attc unb nichts oerbienen fonnte,

fo 30g er umljer unb bat gute Seute um ein SUmofen. 3luf feinen (Schultern f)ing ein

alter SBettermantel, unb ein *ßaar
s

Jteiterftiefel oon SBüffelleber toaren i^m auef) nod) ge-

blieben. ©ine§ £age§ ging er, olme auf SÖSeg unb (Steg ju achten, immer in§ gelb hinein

unb gelangte enblid) in einen SÖBalb. ©r toujste nid)t, roo er mar, fal) aber auf einem ab*

gehauenen 23aumftamm einen Biaxin fi^en, ber gut gefleibet mar unb einen grünen Qägerrocf

trug. 3)er Solbat reifte if)tn bie §anb, lieg fidt) neben iljm auf ba§ ®ra§ nieber unb

ftreefte feine SBeine au§. „Qd) fel)e, bu l)aft feine Stiefel an, bie glänjenb geroicljft finb,"

fagte er 31t bem $äger, „menn bu aber ^erumgie^en müfsteft wk irf), fo mürben fie ntcfjt

lange galten, ©cfyau bie meinigen an, bie finb oon SBüffelleber unb l)aben fdjon lange ge=

bient, geljen aber burd) biet unb bünn." %laü) einer SBeile ftanb ber ©olbat auf unb fprad) :

„Qd) fann nict)t länger bleiben, ber junger treibt mid) fort. 9lber, trüber SBicfysftiefel,

mo l)tnau§ gec)t ber 3Beg?" „Qd^ mei§ e§ felber ttictjt," antraortete ber Qäger, „idE> f)abe mid)

in bem SBalb oerirrt." „(So get)t bir'S ja rvk mir/' fpradE) ber ©olbat, „gleid) unb gleid)

gefeilt fid) gern, mir moUen beieinanber bleiben unb ben SÖßeg fudjen." ^er $äger lächelte

ein toenig, unb fie gingen gufammen fort immer meiter, bx§ bie -ftadjt einbrach. „2Bir

tommen au§ bem SBalb nid)t l)erau§," fprad) ber ©olbat, „aber ici) fel)e bort in ber gerne
ein £id)t flimmern, ba mirb'S ma§ gu effen geben." ©ie fanben ein ©tetnf)au§, flopften an

bie £üre, unb ein alte§ 2ßeib öffnete. „2Bir fudjen ein Nachtquartier/' fpradj) ber (Solbat,

„unb etraa§ Unterfutter für ben SJlagen, benn ber meinige ift fo leer raie ein alter £ornifter."

„gier fönnt il)r nid)t bleiben/' antmortete bie $llte, „ba§ ift ein Sftäuberl)au§, unb iljr tut

am flügften, bafc tt)r eud) fortmacht, beoor fie l)eimrommen, benn finben fie eud), fo feib

i^r oerloren." „©§ mirb fo fdjlimm nid)t fein," antmortete ber ©olbat, „id) l)abe feit jroei

Xagen feinen Riffen genoffen, unb e§ ift mir einerlei, ob id) l)ier umtomme ober im SOSalb

oor §unger fterbe. ^d) gel)e In'nein." %tx Qäger mollte nid)t folgen, aber ber ©olbat gog
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ü)tt am 5lrmel mit ftdt) t „®omm, SBruberljerj, e§ mirb nid)t gleid) an ben fragen gefyen." ^ie

2Ilte fyatte TOtteib unb fagte: „®ricd)t hinter ben Ofen, menn fie etma§ übriglaffen unb

eingefdjlafen finb, fo miß id)'§ eud) jufteden." $aum faßen fie in ber ©de, fo tarnen groötf

Räuber I^ereingeftürmt, festen fid) an ben £ifd), ber fdjon gebedt mar, unb forberten mit

Ungeftüm ba3 ©ffen. $)ie 9ltte trug einen großen traten tyerein, unb bie Räuber ließen

fid)'§ moljl fdmteden. 9U§ ber ©erud) t)on ber ©peife bem ©olbaten m bie 9lafe ftieg, fagte

er jum Qäger: ,,Qd) fyalf§ nicfyt länger au§, id) fe^e mid) an ben £ifd) unb effe mit." „£)u

bringft un§ um§ Sehen/
7

fprad) ber ^äger unb Ijielt ifyn am 9trm. 2lber ber ©olbat fing

an laut ju Ruften. $ll§ bie Räuber ba§ gärten, roarfen fie Keffer unb ©abel l)in, fprangen

auf unb entbedten bie beiben In'nter bem Ofen. r/ 5lr)a, i^r Ferren/' riefen fie, „fi^t i^r in ber

©de? 2Ba§ mollt il)r l)ier? ©eib it)r al§ ßunbfdjafter au§gefd)idt? Spartet, i$r foUt an

einem bürren 2lft ba§ fliegen lernen." „9Zur manierlid)," fpracfy ber ©olbat, „mtd? hungert,

g,ebt mir ju effen, l)ernacty fönnt it>r mit mir machen, ma§ ifyx mollt." %k Räuber flutten, unb
ber 9lnfül>rer fprad) : ,,Qd) fefye, bu fürd)teft bid) nid)t, gut, ©ffen fodft bu Ijaben, aber l)ernad)

mußt bu fterben." „2)a§ mirb fid) finben," fagte ber ©olbat, fefcte fid^ an ben Sifdj unb

fing an, tapfer in ben traten einbauen. „33ruber 2Bid)3ftiefel, fomm unb iß," rief er

bem ^äger ju, „bu mirft hungrig fein, fo gut al§ id), unb einen befferen traten fannft bu

$u @au§ nid)t Ijaben." 9lber ber Qäger mollte

nidjt effen. $)ie Räuber fafyen bem ©olbaten

mit ©rftaunen ju unb fagten: „<£)er $erl

madjt feine Umftänbe." £>emad) fprad) er:

„$)a§ @ffen märe fdpn gut, nun fd)afft aud)

einen guten $runf Ijerbei." 2)er Slnfüfyrer

mar in ber Saune, ftd) ba§ aud) nod) gefallen

&u laffen, unb rief ber Otiten gu: „QoV eine

glafdje au§ bem SMer, unb jrcar oon bem
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heften." <£)er ©olbat gog ben pfropfen l)erau£, bag e§ fnallte, ging mit ber glafcfye gu
bem $äger uno fp^ad): „®ib acfyt, SBruber, bu follft ein blaue§ SBunber fefyen: je^t mitt

td) eine ©efunbl)ett anf bte gange ©ippfctjaft ausbringen." ®ann fdjment'te er bie glafcrje

über ben köpfen ber Räuber, rief: „Ql)r fotlt alle leben, aber ba§ .Sftaul auf nnb bte rechte

§anb in bie §öl)e/ unb tat einen Ijergljaften Qug. $aum waren bie SÖorte IjerauS, fo

fagen fie aUe beraegungSloS, al§ wären fie oon ©tein, Ratten ba§ SJiaul offen unb ftredten

ben rechten 5lrm in bie £>öl)e. £)er Säger fprad) gu bem ©olbaten: „Qd) fetje, bn fannft

nod) anbere ^unftftüde, aber nun tomm unb lajs un§ l)eimgel)en." „Dl)o, SBruberfyerg,

ba§ märe gu früt) abmarfdjiert, mir Ijaben ben ^einb gefdjlagen unb moHen erft 33eute

machen. %k fi^en ba feft unb fperren ba3 9ftaul oor 23ermunberung auf; fie bürfen fid)

aber nicfjt rühren, bt§ idj e§ erlaube, $omm, if$ unb tritt!/ ®ie 2llte muffte nod) eine

^lafdje t)on bem heften l>olen, unb ber ©olbat ftanb nicfyt eljer auf, al§ bi§ er mieber für

brei Sage gegeffen Ijatte. ©nblicr), al§ ber Sag tarn, fagte er: „
sJlun ift Qeit, baft mir ba§

Qzlt abbrechen, unb bamit mir einen furgen Sflarfcrj tyaben, fo foll bie 2llte un§ ben

näd)ften 2Beg nad) ber ©tabt geigen." 2113 fie bort angelangt maren, ging er gu feinen

alten ^ameraben unb fpracr): ,,Qd) Ijabe brausen im 2Balb ein -fteft ooll ©algenoögel

aufgefunben, fommt mit, mir motten e§ ausgeben." $)er ©olbat führte fie an unb fprad)

gu bem Qäger: „%\i mufjt mieber mit gurüd unb gufefyen, mie fie flattern, rcenn mir fie an

ben güfcen paden." ©r ftellte bie SJlannfd^aft ring§ um bie Räuber rjerum, bann nal)m er

bie Slafcfye, tranl einen ©d)lud, fd>menfte fie über i^nen l)er unb rief: „Sfyr follt aUe leben!"

9lugenblicflid) Ratten fie il)re SBeraegung mieber, mürben aber niebergemorfen unb an§änben
unb güjsen mit ©triden gebunben. ^)ann l)iej$ fie ber ©olbat mie ©äde auf einen 3ßagen

merfen unb fagte: „fja^rt fie nur gleid) oor ba§ (Gefängnis." £)er $äger aber narnn einen

üon ber 3Hannfd)aft beifeite unb gab iljm nod) eine 23eftettung mit.

„trüber 3ßßtd)§ftiefel," fprad) ber ©olbat, ¥mt l)aben btn geinb glüdlid) überrumpelt

unb un§ mol)l genährt, jetjt motten mir al§ üftad)gügler in aller ^Jhtlie l)interl)er marfcrjieren."

3ll§ fie fid) ber ©tabt näherten, fo fal) ber ©olbat, mte fid) eine -üftenge Sttenfdjen au§ bem

©tabttor brängten, laute§ greubengefcfyrei erhüben unb grüne Qmeige in ber £uftfd)mangen.

£)ann fal) er, bafj bie gange Seibmadje Ijerangegogen !am. „Sßa§ foll ba§ feigen?" fprad)

er gang oerraunbert gu bem Qäger. „SBeifct bu nic^t," antmortete er, „bajs ber ^önig lange

3ett au§ feinem 9ietd) entfernt mar, Ijeute fet)rt er gurüd, unb ba geljen il)m alle entgegen."

„9lber mo ift ber ^önig," fpracr; ber ©olbat, „id) fel)e irjn nic^t." „gier ift er," antmortete

ber $äger, „ic^ bin ber $bnig unb fyabt meine 2ln!unft melben laffen." ^ann öffnete er

feinen Qägerrod, ba§ man bie föniglicfjen Kleiber fel)en !onnte. ^er ©olbat erfdjra!, fiel

auf bie $nie unb bat i^n um Vergebung, ba£ er tc)tt in ber Unmiffenljeit mie feine§gleid)en

be^anbelt unb iljn mit folgern tarnen angerebet fyabt. ^er ^önig aber reichte il>m bie

$anb unb fprad): „$)u bift ein braoer ©olbat unb Ijaft mir ba§ Seben gerettet. £>u follft

(eine sJ?ot merjr leiben, ic^ mitt fdjon für bid) forgen. Unb menn bu einmal ein ©tüd

guten Skaten effen mittft, fo gut al§ in bem Otäuber^au§, fo lomm nur in bie !öniglid)e

^üdje. Sßßittft bu aber eine ©efunb^eit aufbringen, fo follft bu erft bzi mir Erlaubnis

bagu Ijolen."



3ur 2Binter§§eit, al§ einmal ein tiefer ©tfjnee lag, mußte ein armer Qunge rjinau§*

gefyeu nnb §olj auf einem ©dritten fyoten. 2Bie er e§ nun gufammengefu^t unb aufgelaben

r)atte, mottle er, meiner fo erfroren mar, nod) nid)t nad) §au§ gefyen, fonbern erft geuer

anmadjen unb fict) ein bifjcrjen rcärmen. ®a fcfyarrte er ben ®d)nee roeg, unb mie er fo ben

©rbboben aufroärmte, fanb er einen flehten golbenen <5d)lüffel. 9?un glaubte er, rco ber

©d)lüffet märe, müßte aucr) ba§ ©d)(oß bap fein, grub in ber ©rbe unb fanb ein eiferne§

®äftct)en. SÖSenn ber 6d)tüffel nur paßt, backte er, e§ finb geraiß foftbare ©adjen in

bem ^äftctjen. (£r fud)te, aber e§ mar fein ©d)lüffeltod) ha, enbtict) entbecfte er ein§, aber

fo Hein, baß man e§ faum fer)en fonnte. (Sr probierte, unb ber ©djtüffet yafcti glüdlid).

<£)a breite er einmal fyerum, unb nun muffen mir roarten, b\§ er ool(enb§ aufgefd) (offen unb

ben 2)ecfel aufgemacht rjat, bann raerben mir erfahren, ma§ für munberbare ©adjen in bem

ßäftdjen lagen.
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(Es mar einmal eine SJlutter, bie l)atte brei £öcf)ter, baoon mar bie ältefte unartig
nnb bös, bie groeitc fdjon t)iel beffer, obgleid) fie and) ifyre geiler fyatte, bie jüngfte aber

mar ein frommes, gutes ®inb. 3)ie WlutUx mar aber fo rounbertitf), baf* fie gerabe bie

ältefte %od}Ux am liebften l)atte unb bie jüngfte nicfjt leiben tonnte, ^aljer fcl)icfte fie baS

arme 9Jläbd)en oft hinaus in einen großen SBalb, nm eS fid) oom £>alS gu fcr)affen, benn

fie badete, eS mürbe ftd) oerirren nnb nimmermehr mieberlommen. Slber ber ©cfyu^engel,

ben jebeS fromme ®inb l)at, oerlief? eS nidfyt, fonbern braute eS immer roieber anf ben

regten 2ßeg. ©inmat inbeffen tat baS ©cfyutjengtein, als menn e§ nict)t bei ber Jpanb

märe, nnb baS $inb fonnte fiel) nictjt mieber aus bem 2ßalbe IjerauSfinben. (SS ging immer

fort, bi§ eS 3lbenb mnrbe, ba fafy eS in ber gerne ein SidE)td)en brennen, lief baranf jn nnb

tarn oor eine fletne Qixtti. (SS floofte an, bie £üre ging anf, nnb eS gelangte ju einer

jmeiten £üre, mo eS mieber anflopfte. ©in alter SJJlann, ber einen fdjneeraeifjen $art

Statte nnb el)rmürbig auSfal), machte i^m auf, unb baS mar niemanb anbereS als ber l)eiltgc

3>ofeof). ©r fprad) gan§ freunblicfj: „$omm, tiebeS $inb, fe^e biet) anS geuer auf mein

(stufen unb märme bidf>, id) miU bir flar 2ßäfferd)en Ijolen, menn bu £)urft l)aft; ju

effen aber fjab' id) l)ier im SBalbe nichts für biefy als ein paar SBürjeldjen, bie mu§t bn

bir erft fdjaben unb focfyen." ^a reichte ilnn ber ^eilige 3°feP*) D *e SBnrgeln; baS Sfläbdjen
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fdjrappte fie fäuberlid) ab, bann fjolte ^ ein ©tücfdjen *ßfannfud)en nnb ba§ 33rot, ba§

i^m feine SJluttet mitgegeben fjatte, nnb tat aUe§ jnfammen in einem ßeffeldjen an§ gener

unb focfyte fid) ein 9Jht§. 9ll§ ba§ fertig mar, fprad) ber IjeiligeQofepl): „Qd) bin fo hungrig,

gib mir droaä von beinern (Sffen." ^a mar ba§ Rinb bereitroiHig unb gab il>m mel)r, at§

e§ für fid) behielt, bod) mar ©otte§ (Segen babei, baß e3 fatt marb. 2U§ fie nun gegeffen

Ratten, fpract) ber Zeitige $ofepl) : ,,^un mollen mir ju 23ett geljen; id) l>abe aber nur ein

33ett, lege bu btd) hinein, id) miß mid) in§ ©trol) auf bie ©rbe legen." „Sfltva," ant*

rcortete e§, „bleib bu nur in beinern 93ett, für micr) ift ba§ ©trol) meict) genug." 2)er

^eilige Qofepf) aber nal)m ba§ ®inb auf ben 2Irm unb trug e§ in§ $8ettd)en, ba tat e§

fein ©ebet unb fcfylief ein. 2lm anbeten borgen, al3 e§ aufmalte, motlte e§ bem Zeitigen

^ofepl) guten borgen fagen, aber e§ fal) il)n nid)t. %a ftanb e§ auf unb fucfyte tl)n,

tonnte il)n aber in feiner ©de finben ; enblid) gemährte e§ hinter ber Sür einen ©acf mit

(Mb, fo fcr)roer, al§ e§ ifjn nur tragen tonnte, barauf ftanb gefcrjrieben, ba§ märe für

ba§ $inb, ba§ §eute nadjt r)icr gefd)lafen tjättc. %a natjm e§ ben ©acf unb fprang bamit

fort unb tarn aud) glücflicf) gu feiner SJtutter, unb raeil e§ tl)r atte§ ba§ (Mb fcr)enfte,

fo tonnte fie nidjt anberS, fie mußte mit ifym jufrieben fein.

9lm folgenben Sag befam ba§ jraeite $inb audj Suft, in ben SÖßalb ju geljen. £)ie

Butter gab ü)tn ein oiet größeres ©tuet ^fannfudjen unb 93rot mit. ©§ erging i^m nun

gerabe rcie bem erften $inbe. 5lbenb§ tarn e§ in ba§ §üttd)en be§ ^eiligen Qofepl), ber h)m

SBurgeln ju einem 9Jlu§ reichte. 9ll§ ba§ fertig mar, fpract) er gleichfalls ju Ujm: „Qct) bin

fo hungrig, gib mir timtö von beinern ©ffen." 2)a antmortete ba§ $inb: „Qß al§ mit."

9113 iljm banacr) ber ^eilige Qofepb, fein *8ett anbot unb fid) aufs ©trol) legen rcoUte, ant*

roortete e§: ,,-iftein, leg' biet) al§ mit in§ $8etr, mir fyaben ja beibe mol)l ^latj barin." £)er

^eilige Qofepf) naljm e§ auf ben 5lrm, legte e§ tn§ $8ettcf)en unb legte fiel) in§ ©trol).

Borgens, al§ ba3 ^inb aufmachte unb ben ^eiligen Qofep^ fuc^te, mar er oerfdjmnnben,

aber hinter ber Sure fanb e§ ein ©äetc^en mit (Mb, ba3 mar ^änbelang, unb barauf

ftanb gefd)rteben, e§ märe für ba§ ^inb, ba§ l)eute nac^t c)ier gefdjlafen r)ätte. 2)a naljm

e§ ba§ ©äctcfjen unb lief bamit Ijeim unb brachte e§ feiner Butter, bod) behielt e§ ^eimlid^

ein paar ©tücte für fid^.

9^un mar bie ältefte Sodjter neugierig gemorben unb rcoUte ben folgenben SJlorgen

aud) l)inau§ in ben 2ßalb. S)ie 3Jlutter gab it)r $fannfud)en mit, fooiel fie moltte, SBrot

unb auet) ^äfe baju. 9lbenb§ fanb fie ben Zeitigen Qofepl) in feinem §üttd)en gerabefo, n)ie

il)n bie jmei anberen gefunben Ratten. 91B ba§ 3Jlu§ fertig mar unb ber Ijeilige ^ofep^ fprad):

„,gd) bin fo hungrig, gib mir etroaS oon beinern ©ffen," antwortete ba§ SJläbc^en: „Sßarte,

bi§ id) fatt bin, roa§ id) bann übriglaffe, ba§ follft bu fjaben." @§ ag aber beinahe alles

auf, unb ber ^eilige ^ofep^ mußte ba§ ©d)üffeld^en auSfcfyrappen. ^)er gute 3llte bot i^m

^ernact) fein S3ett an unb mollte auf bem ©tro^ liegen, ba§ na^m eS oljne SBiberrebe an,

legte fid) in ba§ S3ettd)en unb ließ bem @rei§ baä l)arte ©tro^. 3lm anberen borgen, roie

c§ aufmachte, roar ber ^eilige Qofep^ nicr)t gu finben, boc^ barüber machte e§ fid^ teine ©orgen ;

e§ fuc^te hinter ber Sure nad) einem ©elbfact. ©§ tarn iljm oor, al§ läge etn>a§ auf ber

©rbe, boc^ roeil e§ nid)t red)t unterfd)eiben tonnte, ma§ e§ mar, büctte e§ fid) unb ftieß

mit feiner 9tafe baran. 5lber e§ blieb an ber 9^afe fangen, unb mie e§ fic^ aufrichtete,

fa^ e§ ju feinem ©djreden, baß e§ nod) eine jmeite
s

Jiafe mar, bie an ber feinen feftl)ing.

$)a l)ub e§ an 31t fdjreien unb ju ^eitlen, aber ba§ c)alf nichts, e§ mußte immer auf feine
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^afe fel)en, rote bte fo roeit l)inam§ftanb. %a tief e§ in einem ©efdjrei fort, bi§ e§ bem

^eiligen 3ofepi) begegnete, bem fiel e§ augüßen unb bat fo lange, bi§ er au§ SSJtitleib i^m bie

3^afe roieber abnahm nnb nod) jroei Pfennige fdjenfte. 3lt§ e§ baljeim anlam, ftanb oor

ber £üre feine Butter nnb fragte: „3Ba§ l)aft bn gefcfyenft triegt?" <£)a log e§ nnb ant*

roortete: „©inen großen ©ac! ooll(Mb§, aber ici) rjabe il)nunterroeg3oerloren." „Verloren !"

rief bie SJlntter. „Ol), ben rooUen mir fcfyon roieberfinben," nal)m e§ bei ber^anb unb roollte

mit il)m fudjen. Qnerft fing e§ an
51t

meinen unb roollte nid)t mitgeben, enblid) aber

ging e§ mit, bod) auf bem 2Bege famen fo oiele (£ibed)fen unb Schlangen auf fie beibe

to§, bajs fie fid) nictjt ju retten mußten; fie ftadjen and) enblid) ba§ böfe $inb tot, unb

bk SUtutter ftacfyen fie in ben guß, meil fie e§ nict)t beffer erlogen Ijatte.

f« jrotflf &p0)kl

(E§ mar breil)unbert Qafyre oor be§ föerrn ©Ijrifti ©eburt, ba lebte eine SDlutter, bie

Ijatte jmölf (Sölnte, mar aber fo arm unb bürftig, baß fie nid)t roußte, momit fie iljnen

länger ba§ Seben ermatten fodte. ©ie bü^U tägticfy ju ®ott, er mochte bod) geben, baß alle

iljre ©ö^ne mit bem r>ert)eißenen Jpeitanb auf ©rben gufammen mären. 5lt§ nun il)re -ftot

immer größer marb, fcrjidte fie einen nad) bem anberen tu bie SQßett, um fiel) i^r SBrot ju

fudjen. ®er ältefte tjieß $etru§, ber ging au§ unb mar fcfyon xvüt gegangen, eine ganje

Stagreife, ba geriet er in einen großen 2Balb. ©r fucrjte einen 3lu§meg, fonnte aber feinen

finben unb oerirrte fiel) immer tiefer; babei empfanb er fo großen junger, ba$ er
fict) faum

aufrechterhalten fonnte. ©nblid) marb er fo fdjroad), baß er liegenbleiben mußte unb

glaubte, bem Sobe nalje gu fein. %a ftanb auf einmal neben iljm ein fleiner ®nabe, ber

glänjte unb mar fo fd)ön unb freunblitf) mie ein (Sngel. %a§ 2ixxb fdjlug feine gänbdjen

gufammen, baß er auffdjauen unb e§ anbltden mußte. %a foracJ) e§: „SBarum fi^eft bu ba

fo betrübt?'' „9ld)/' antmortete $etru§, ,,td) gefye untrer in ber 2ßelt unb fucfye mein Sorot,

bamit id) nod) ben oerl)eißenen lieben £>eitanb fe^e, ba§ ift mein größter SBunfd)." $)a£

$inb fprad): „^ornrn mit, fo foH bein SÖßunfd) erfüllt roerben." ©§ natmt ben armen $etru§
an ber ganb unb führte it)n §mifd)en Reifen p einer großen §öl)le. 2Bie fie ^ineinfamen,

fo bti^te aHe§ oon ©olb, (Silber unb ^riftaH, unb in ber 9Jlitte ftanben gmölf Stiegen

nebeneinanber. £)a fprad) ba§©nglein: „Sege bitf) in bie erfte unb fd^laf ein menig, id)

miU bid^ miegen/' ^)a§ tat $etru§, unb ba§ ©nglein fang il)m unb miegte iljn fo lange,

bi§ er eingefdjlafen mar. Unb xvk er fd)lief, fam ber jmeite trüber, ben aud) fein Sd)u^=

englein hereinführte, unb marb mie ber erfte in ben Schlaf gemiegt, unb fo famen bie

anberen nad) ber SReilje, bi§ alle jmötfe ba lagen in ben golbenen SÖStegen unb fc^liefen. @ie

fd^liefen aber brei^unbert ^a^re, bi§ in ber 92ad)t, morin ber SBelt^eilanb geboren marb.

S)a ermatten fie unb maren mit il>m auf ©rben unb mürben bie jroölf Slpoftel genannt.



fte |i0fe

(£t mag mal eine arme grugge, be Ijabbe troei Dinner; bat jungefte mofte olle Stege

in en 2Balb goljn nn langen Coolen) £>olt. 9lffet nn mal ganj miet föfen geit, lam fo en

flein ßinb, bat ma§ amerft gan$ mader, to em un l)olp (Iwlf) fftettg £olt lefen un brog

et aucf bi£ für bat £>u§ ;
bann roa§ et amerft, efy en $lugenfct)lägffen (9lugenblicf) oergienf,

oerfrounnen. Stet Äinb oertelbe et finer 9Jtober, be mul et amerft nig glöoen. Up et left

brockte et en Sftaufe (9iofe) mit nn oertelbe, bat fdjöne ®inb Ijäbbe em beife Sftanfe gieoen

nn fjäbbe em fägt, menn be ^Jtanfe upblöljet mär, bann muH et mterfummen. 3)e -iJflober

fteUbe be Üiaufe in't 2Bater. ©inen borgen fam bat $tnb gar nig nt bem 93ebbe, be

9flober ginf to bem SBebbe f)en nn funb bat ^inb baubc (tot); et lag amerft ganj anmotif.

Un be SKaufe roa§ ben fulftigen borgen upblöl^et.

|Umut und §tmnt führen jum Himmel

C£§ mar einmal ein ®önig§foI?n, ber ging l)inan§ in ba§ gelb unb mar nad)benflid)

unb tranrig. (£r fat) ben §immet an, ber mar fo fd)ön rein nnb blau, ba feufgte er nnb

fprad): „2Bie raofyl mufj einem erft ba oben im §immel fein!" "Ste erblicfte er einen armen

greifen 9ftann, ber be§ 2Bege§ baljerfam, rebete ilnt an unb fragte: „2Bie fanu irf) roo^l in

ben gimmel fommen?" 'Der 9Jtann antmortete: ,,$)urd) 2lrmut nnb $)emut. £eg' an meine

jerriffenen Kleiber, manbere fieben Qaljre in ber SÖBelt unb lerne i^r ©lenb fennen
;
nimm

fein ©elb, fonbern menn bu l)ungerft, bttf mitleibige ©er^eu lim ein ©tüctöjen SBrot, fo

roirft bu bid) bem gimmel nähern." <2)a 50g ber ßöuig§fof)n feinen prächtigen Sftocf au§

unb bangte bafür ba§ ^öettlergeroanb um, ging fjinau§ in bie mtiU 2Belt unb butbete groß
(Slenb. (£r nal)m nid)t§ al3 ein roenig (£ffen, fprad) nid)t§, fonbern bztztt ju bem gerrn,

ba$ er i^n einmal in feinen $immel aufnehmen modte. 3ll§ bie fieben Qa^re l)erum roaren,

ba fam er raieber in feine§ 23ater§ ©djlofj, aber niemanb erfannte Um. üx fprad) $u ben

Wienern: ,,©el)t unb fagt meinen ©Item, baf$ id) roiebergetommen bin." 2lber bie Wiener

glaubten e§ nidjt, lachten unb liegen ifni ftefcen. 3)a fprad) er: „(5)el)t unb fagt'S meinen

trübem, bafj fie fyerabfommen, id) möchte fie fo gerne mieberfeljen." ©ie mollten aud)

uidjt, bi§ enblid) einer oon i^nen Einging unb e£ ben ®önig§finbern fagte, aber biefc

glaubten e§ nid)t unb befümmerren ftd)~nid)t barum. $)a fcfyrbb er' einen $8rief an feine

Butter unb befcfyrieb iljr barin all fein ©tenb, aber er fagte nicf)t, bag er ir)r ©o^n märe.

'Da liejj iljm bie Königin aus Sühtleib einen
N

]3lat> unter ber treppe anmeifen unb iljm

täglirf) burd) §mei Wiener @ffen bringen.
s2lber ber eine mar bö§ unb fprac^: „2Ba§ fod bem

Bettler ba§ gute ©ffen!" ®r beJ)ietf§ für fid) ober gab
?

§ ben ^unben unb brachte bem

©c^raac^en,
s

ibge5e^rten nur SÖBaffer; boc^ ber anbere roafyr e^rltct) unb braute i^m, ma§
er für i^n befam. ©§ mar menig, bod) fonnte er baoon eine Qeitlaug leben; babei mar
w ganj gebulbig, bi§ er immer fd)ioäd)er marb. $ll§ aber feine ^ranfl)eit juna^m, ba

(Brtmm, 9Jlärd)en ,^5



begehrte er ba§ Ijeilige 2lbenbmal)l ju empfangen. 2Bie e§ nnn nnter ber falben Stteffe

ift, fangen oon fetbft alle ©tocfen in ber ©tabt nnb in ber (Segenb an jn länten. $)er

©eiftticfje gel)t nad) ber 9Jteffe ju bem armen -äftann nnter ber £reppe> -fo liegt er ba tot,

in ber einen £>anb eine SRofe, in ber anberen eine Silie, nnb neben ifym ein Rapier, baranf

ftetyt feine ®efd)id)te aufgetrieben.
9ilt§ er begraben mar, mud)§ anf ber einen (Seite be§ ®rabe§ eine Otofe, anf ber

anberen eine Silie l)erau§.

(£§ raaren einmal jroei ©djmeftern, bk eine Ijatte feine ®inber nnb mar reid), bie

anbere Ijatte fünf ®tnber nnb mar eine 2ßitme nnb mar fo arm, bafj fie nid)t mefyr Sorot

genng b,atte, ftd) nnb ifyre ^tnber jn fättigen. <5)a ging fie in ber 9?ot gu üjrer ©djroefier

unb fpradj: „kleine ®inber leiben mit mir ben größten junger, bn bift reid), gib mir einen

Riffen 93rot." £)ie fteinreidje mar aud) ftemtjart, fprad): „Qdj Ijabe felbft md)t§ in meinem

Jpaufe/' nnb mic§ bie 9lrme mit böfen SBorten fort.
s
Jtad) einiger $eit lam ber Sftann ber

reiben (Sdjroefter l)eim unb moHte fiel) ein @tü<f 93rot fdjneiben, mie er aber ben erften

Schnitt in ben Satb tat, flog ba§ rote $tut l>erau§. 511S bie grau ba§ fal), erfdjraf fie
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unb erjagte ifym, roa§ gefdjefyen roar. ©r eilte fyn unb roollte Reifen, wie er aber in bie

©tube ber SQöitroe trat, fo fanb er fie betenb
;
bie beiben jüngften $inber r)atte fie auf ben

Ernten, bte brei älteften lagen ba unb roaren geftorben. ©r bot iljr ©peife an, aber fie

antwortete: „Wad) irbifcfyer ©peife oerlangen roir nid)t me^r; brei l)at ®ott fdjon gefätttgt,

unfer gießen roirb er aurf) erhören/' ®aum fyattt fie biefe 2Borte auSgefprodjeu, fo taten

bie beiben kleinen iljren legten ^Itemgug, unb barauf brad) il)r aud) ba£ £>er$, unb fie

fant tot nieber.

Qit tot grünen $wt\$t

(E§ roar einmal ein ©infiebler, ber lebte in einem SBalbe an bem ftufc eine§ 93erge§

unb brachte feine Qeit iu (Bebet unb guten 2Ber!en ju, unb jeben 3lbenb trug er noct) gur

©l)re ©otte§ ein paar ©imer SBaffer ben SBerg hinauf. 9Jlanrf)e§ Sier mürbe bamit ge*

träntt unb mandje $flange bamit erquieft, benn auf ben Sinken roel)t beftänbig ein harter

2Binb, ber bie Suft unb bie ©rbe auStroctnet, unb bie rcilben 93ögel, bie oor ben 9Jcenfd)en

freuen, freifen bann IjodE) unb fucfyen mit ifyren fdjarfen 9lugen nadj einem Srunt. Unb

roeil ber ©infiebler fo fromm mar, fo ging ein ©ngel ©otte§, feinen 9lugen fidjtbar, mit

il)tn hinauf, gäfylte feine ©dritte unb brachte il)m, rcenn bie Arbeit ooüenbet mar, fein

©ffen, fo mie jener *ßropl)et auf ®otte§ ©eljeig oon ben Ütaben gefpeifet roarb. 3U§ ber

©infiebler in feiner 5römmig!eit fcfyon ju einem l)ol)en 9llter gelommen mar, ba trug e§

fid) gu, bafs er einmal oon roeitem fal), mie man einen armen ©ünber jum ©algen führte.

(£r fprarf) fo oor fiel) r)in: „Qetjt roiberfäljrt biefem fein fRe<^t." 2lbenb§, all er ba§ 2Baffer

ben 93erg hinauftrug, erfdjien ber ©ngel nid)t, ber ttjn fonft begleitete, unb brachte il)tn aud)

uirfjt feine ©peife. 2)a erfcfyrat er, prüfte fein £>er$ unb bebaute, momit er rool)l tonnte

gefünbigt fjaben, roeil (Bott alfo gürne, aber er rouftte e§ nidjt. *£)a a§ unb traut er ntdjt,

roarf fid) nieber auf bie (£rbe unb bdztz Sag unb 9?ad)t. Unb al§ er einmal in bem

SBalbe fo red)t bitterlich roeinte, l)örte er ein SSöglein, ba§ fang fo fd)ön unb t)errlid), ba

roarb er notf) betrübter unb fprarf): „$Bie fingft bu fo fröl)lid)! ®ir gürnt ber £err ntdjt;

ad), roenn bu mir fagen tönnteft, roomit icf) il)n beleibigt Ijabe, bamit icl) SBufje täU, unb

mein §>er$ auef) roieber fröl)lid) roürbe!" $)a fing ba§ SSöglein an ju fpreetjen unb fagte:

„$>u l)aft unrecht getan, roeil bu einen armen ©ünber oerbammt fyaft, ber gum (Balgen

geführt rourbe, barum jürnt bir ber £err; er allein Ijält (Bericht, ^odj roenn bu 93uße

tun unb beine ©ünbe bereuen roiUft, fo roirb er bir oerjeifyen." "£)a ftanb ber ©ngel neben

i^m unb Imtte einen troctenen 5lft in ber §anb unb fprarf): „liefen troctenen 9lft follft bu

fo lange tragen, bi§ brei grüne Sroeige au§ ^m ^etüorfpriegen, aber nac^tl, roenn bu

frfjlafen roillft, follft bu it)n unter bein gaupt legen. $)ein 33rot follft bu bir an ben

$üren erbitten unb ist bemfelben §aufe nid)t länger al§ eine S^ad^t r»erroeilen. <$)a§ ift

bie 35u§e, bie bir ber §err auflegt/

%a na^m ber ©infiebler ba§ ©tuet £olj unb ging in bie SÖßelt jurüct, bie er fo

lange nirf)t gefel)en chatte, ©r afj unb tränt nirf)t§, aU roa§ man i^m an ben Suren

reichte; manche 33itte aber roarb nid)t gehört, unb manche Sure blieb i^m oerfcljloffen, alfo

bafj er oft ganje Sage lang teine ®rume S3rot betam. ©inmal mar er com borgen
©rtmm, gjlärc^en 35*
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bi§ 9tbenb oon $üre 51t £üre gegangen, niemanb ^atte if>m etma§ gegeben, niemanb

wollte it)n bie -iftacfyt beherbergen, ba ging er l)inau§ in einen 2Balb nnb fanb enblirf) eine

angebante £>öl)Ie, nnb eine alte grau fafj barin. ^a fprad) er: „®ute grau, behaltet tnid)

btefe üftadjt in ©urem föaufe." 2lber fie antwortete: „9ietn, id) barf ntd)t, menn id) aud)

mollte. Qd) tjabe brei ©öfyne, bie finb bö§ nnb toilb, menn fie oon il)rem Sftaubjug tjeim*

fommen nnb finben ©ucf), fo mürben fie un§ beibe umbringen/' $)a fprad) ber (Sinfiebler:

„Safjt mid) nur bleiben, fie merben (Sud) nnb mir ntcrjtS tun," unb bie grau mar mitleibig

unb lieg ficr) beraegen. ®a legte fid) ber Sütann unter bie treppe unb ba§ ©tücf §ol^

unter feinen $opf. 2Bie bie 3llte ba§ fat), fragte fie nacr) ber Urfadje, ba er^lte er it)r,

bafj er e§ jur SBufje mit fid) herumtrage unb nad)t§ ju einem Riffen brause, (£r \)dbz

ben gerrn beleibigt, benn al§ er einen armen ©ünber auf bem ©ang nad) bem ®erict)t

gefeiten, r)abe er gefagt, biefem miberfarjre fein SRectjt. %a fing bie grau an ^u meinen

unb rief: „9td), menn ber £>err ein einziges SOßort alfo beftraft, mie rcirb e§ meinen ©öljnen

ergeben, menn fie oor irjm im ©ertdjt erfdfjeinen."

Um 9Jiitternad^t famen bie Räuber rjeim, lärmten unb tobten. Sie günbeten ein

geuer an, unb al§ ba§ bie £>ör)le erleuchtete unb fie einen 5Jlann unter ber treppe liegen

farjen, gerieten fie in Qorn unb fctjrien ifyre Butter an: „2Ber ift ber 9#ann? gaben mir'§

ntd)t oerboten, irgenb jemanb aufzunehmen?" £)a fprad) bie SJlutter: „Sagt ifyn, e§ ift ein

armer ©ünber, ber feine 6cr)utb büfjt." £)ie Räuber fragten: „2Ba§ Ijat er getan?" „Filter,"

riefen fie, „ergäbt' un§ beine ©ünben." ®er5llte ertjob fid) unb fagte it)nen, mie er mit einem

einigen SBort fd)on fo gefünbigt t)abe, bafj ®ott ifjrn gürne, unb er für biefe ©ct)ulb jetjt

büjse. ^en Räubern marb oon feiner (Srjä^lung ba§ gerj fo geraattig gerührt, bafj fie

über it)r bisheriges Seben erfdjrafen, in fid) gingen unb mit rjerslicrjer 9teue it)re SBufce

begannen. S)er (Sinfiebler, nadjbem er bie brei ©ünber befeljrt rjatte, legte fid) mieber jum

©d)lafe unter bie treppe. 5lm borgen aber fanb man ü)n tot, unb au§ bem trodenen

£oIj, auf metetjem fein £mupt tag, roaren brei grüne 3™^ *)oc*) emporgeroad)fen. 9tlfo

Ijatte itjn ber £>err mieber in ©naben $u fid) aufgenommen.

Putterg0tte00lfett|en

ÖX§ rjatte einmal ein gurjrmann feinen Darren, ber mit 2Bein fd)raer belaben mar,

feftgefarjren, fo bafj er ir)n tro^ aller 3Jlü^e nid)t mieber to£bringen fonnte. 9^un fam

gerabe bie SJlutter (Sottet be§ 2Bege§ bal)er, unb al§ fie bie üftot be§ armen 9Jlanne§ fat),

fprad^ fie ju il>m: ,,Qd) bin müb unb burftig, gib mir ein ®la§ 2Bein, unb id) milt bir

beinen SÖBagen freima^en." „©erne," antraortete ber gufjrmann, „aber id) Ijabe fein ($ia§,

morin id^ bir ben SCßein geben lönnte." ^a brac^ bie SJlutter @otte§ ein mi$e$ SBlümcfyen

mit roten Streifen ab, ba§ ^elbminbe l)eigt unb einem ©lafe fel)r ätjnltd) fiel)t, unb reichte

e§ bem guljrmann. ©r füllte e§ mit 2Bein, unb bie SJlutter ®otte§ trän! i^n, unb in bem

5lugenblicf marb ber 2Bagen frei, unb ber git^rmann (onnte roeiterfal)ren. ®a§ 33lümd)eu

l)eif?t no^ immer 5Ruttergotte§gtä§c^en.
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Qz% mar in einer grogen ©tabt ein alte§ -äftütterdjen, ba§ fag abenb§ allein in feiner

Kammer; e§ backte fo barüber nad), rate e3 erft ben 9flann, bann bie beiben ®inber, nad)

unb nad) alle 23erroaribten, enblicr) aud) fyeute noct) ben legten Jreunb t»ertoren t)ättc nnb

nun ganj allein unb oerlaffen raäre. ^)a raarb e3 in tiefftem §ergen traurig, unb t»or

ädern fd)rt>er raarb if)tn ber SSerluft ber beiben ©öljne, bag e§ in feinem ©djmerj ©ott

barüber anfragte, ©o fag e§ ftill unb in fid) nerfunfen, al§ e§ auf einmal gur grül)ftrd)e

läuten f)örte. (£3 rounberte fictj, bag e§ bie ganje üftacfyt alfo in Seib burdjmadjt l)ätte,

jünbete feine Seudjte an unb ging jur Äirdje. $8ei feiner 5lnlunft raar fie fd)on erteilt,

aber nidjt, raie geroö^nlicf), oon fter^n, fonbern oon einem bämmernben üirf)t. Sie raar

aud) fd)on angefüllt mit 9Jtenfd)cn, unb alle ^lä^e raaren befetjt, unb al§ ba§ Sflütterdjen

ju feinem geroö^nlid)en ©i£ !am, mar er aud) nidtjt mefyr lebig, fonbern bie gange SBanf

gebrängt ooll. Unb mie e§ bie Seute anfal), fo roaren e§ lauter oerftorbene 93erroanbte,

bie fagen ba in ifjren altmobifcfyen Kleibern, aber mit blaffem 9lngefid)t. ©ie fpradjen aud)

nid)t unb fangen ntd)t, e* ging aber ein leife§ ©ummen unb 2BeI)en burctj bie $ird)e.

$a ftanb eine 9flufyme auf, trat oor unb fprad) ju bem -äflütterlein: „2)ort fiel) nad) bem

Elitär, ba mirft bu beine ©ölme fefyen." 3)ie 3llte blidtte In'n unb fab, iljre beiben ftinber,

ber eine l)ing am ©algen, ber anbere mar auf ba§ Stab geflochten. £)a fprad) bie 9ttul)me:

,,©ief)ft bu, fo märe e§ iljnen ergangen, mären fie im 2tben geblieben unb Ijätte fie ©ott

nicfyt al§ unfdjulbige $inber ju fid) genommen." ®ie 5llte ging jitternb nad) £au§ unb

banfte ©ort auf ben Sfrtien, bag er e§ beffer mit it)r gemacht l)ätte, alz fie fyätte begreifen

tonnen; unb am britten Sag legte fie ftdt> unb ftarb.
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(£§ l)örte einmal ein armer Söauernjunge in ber $trcl)e, rcie ber Pfarrer fprad) : „2Ber

ba rcill in§ Himmelreich fommen, mufj immer gerabeauS geljen." $)a machte er ftd) anf
nnb ging immerju, immer gerabe, o^ne abzuweichen, über S3erg nnb %al. ©ablief) führte

i^n fein 2öeg in eine grofje ©tabt nnb mitten in bie ^ircfye, rco eben ©otteSbienft ge*

galten rcurbe. SOßie er nun all bie gerrlicfjt'eit fal), meinte er, nun märe er im £>immel

angelangt, fetjte fid) fyin unb mar oon Jperjen frol). 9lt§ ber ®otte§bienft vorbei mar unb

ber Lüfter iljn fyinauSgefyen fyieft, antmortete er: „-ftein, id) gefye ntdjt raieber l)inau§, id) bin

frol), bafj id) enblid) im £>immel bin." £>a ging ber Lüfter gum Pfarrer unb fagte ilmt,

e§ märe ein $inb in ber $ird)e, ba§ wollte nid)t rcieber l)erau§, rceil e§ glaubte, e§ märe

im £)immelreid). 3)er Pfarrer fprad): „Sßenn e§ ba§ glaubt, fo motten mir e3 barin laffen."

darauf ging er l)in unb fragte, ob e§ aud) Suft l)ätte ju arbeiten, „$a," antmortete ber

kleine, an§ arbeiten märe er gercölmt, aber au§ bem ßimmel ginge er nicr)t mieber §erau§.

9^un blieb er in ber ®ird)e, unb al§ er fal), rcie bie Seute ju bem 9Jtuttergotte§bilb mit bem

gefuSfinb, ba§ au§ §o!j gefdjnitten rcar, famen, fnieten unb beteten, backte er, ba§ ift ber

liebe® ott, unb fprad): „gör* einmal, lieber ©ott, rca§ bift bu mager! ©ercifj laffen bid) bie

Seute jungem; id) miß bir aber jeben £ag mein l)albe§ (Sffen bringen." 3Son nun an

braute er bem SBilbe jeben Sag bie $älfte oon feinem ©ffen, unb ba§ S3ilb fing aud) an,

bie ©peife ju genießen. 2ßie ein paar 2Bod)en Ijerum maren, merften bie Seute, bag ba§

$8ilb junal)m, bicf unb ftarf marb, unb' munberten fid) fer)r. $)er Pfarrer fonnte e§ aud)

nid)t begreifen, blieb in ber $ird)e unb ging bem kleinen nad), ba fal) er, mie ber ®nabe

fein SBrot mit ber SJlutter ©otte§ teilte unb biefe e§ aucl) annahm.

üftad) einiger $eit mürbe ber $nabe franf unb fam ad)t Sage lang ntdjt au§ bem

f&ett; mie er aber rcieber aufftefjen fonnte, rcar fein erfte§, baf3 er feine ©petfe ber Butter

©otte§ brachte. $)er Pfarrer ging i^m nad) unb Ijörte, mie er fprad) : „Sieber ®ott, nimm'S

nid)t übel, ba£ id) bir fo lange nict)t§ gebracht fyabt; id) mar aber fran! unb fonnte nid)t

auffteljen." %a antmortete ifym ba§S8ilb unb fprad): „$<$) l)abe beuten guten SBillen gefe^en,

ba§ ift mir genug; näd)ften ©onntag fottft bu mit mir auf bie £>od)geit fommen." ^)er

$nabe freute fid) barüber unb fagte e§ bem Pfarrer, ber bat ü)n, fjüigugeljen unb ba§ $ilb

gu fragen, ob er aud) bürfte mitfommen. „-ftem," antmortete ba§ SBitb, „bu aUein." ®er

Pfarrer mollte t^n erft oorbereiten unb il)m ba§ 2lbenbmal)l geben, ba§ rcar ber $nabe

jufrieben; unb näc^ften ©onntag, rcie ba§ 3lbenbma^l an i^n fam, fiel er um unb rcar

tot unb rcar jur einigen ^od^eit.

(Bim§ Nachmittags r)atte fid^ ba§ (S^riftfinb in fein 2Biegenbett gelegt unb rcar ein*

gefd)lafen, ba trat feine 9Jlutter §eran, fa^ e§ oott 3=reube an unb fprad^: „§aft bu bid^

fOlafen gelegt, mein ßinb? (Schlaf fanft, id) roitt berrceil in htn SDßalb ge^en unb eine
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§anboott ©rbbeereu für bitf) Idolen; id) roeif? roofyt, bu freuft bid) barüber, roenn bu auf*

gemacht bift." 'Sraufsen im 2Balb fanb fie einen *ßlatj mit ben fcfyönften ©rbbeeren, al§ fte

fid) aber Ijerabbücft, um eine ju brechen, fo fpringt au§ bem ©ra§ eine üftatter in bie

|)öl)e. ©ie erfcfyricft, lägt bie SBeere fielen unb eilt fyinroeg. $)ie Gatter fdn'egt ifyr nacf),

aber bie -äJtutter ©otte§, ba§ tonnt ifyr beuten, roeif? guten 9fat, fte oerftecft ftd) hinter

eine Jpafelftaube unb blieb ba fteljen, bi§ bie Gatter fiel) roieber oerfrodjen l)at. ©ie fammelt
bann bie beeren, unb al§ fte ftd) auf ben geimroeg madjt, fprid)t fte: „3Bie bie §afelftaube

bie§mal mein ©djutj geroefen ift, fo foU fie e§ aud) in Qufunft anberen 9ftenfd)en fein/'

^arum ift feit ben älteften Qeitm ^n grüner §afelgroeig gegen Gattern, ©erlangen unb

roa§ fonft auf ber ©rbe friedet, ber ftcfjerfte ©djut}.-
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